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Deutsche  Geologische  Gesellschaft. 

V  or  stand  fur  das  Jahr  1913 
Vorsitzender:  Herr  Wahnschaffe  Schriftfiihrer:  Herr  Bartling 
Stellvertretende  Vor-  j     „    Rauff  „  Fleegbl 

sitzende:  \     „    Borniiakdt  „  Hknnig 
Schatzmeister:  „    Michael  „  Janensch 
Archivar :  „    S  chne  id  e  r 

Beirat  fiir  das  Jahr  1913 

Die  Herren:  v.  KoENEX-Gottingen,  RiNNE-Leipzig,  FiuCKE-Bremen, 
MADSEN-Kopenhagen,  OEBBECKE-Miinchen,  RoTHPLETZ-Miinchen. 

 $  
Die  ordentlichen  Sitzunjjen  der  Gesellschaft  finden  in  Berlin  im  Gebaude 

der  Kgl.  PreuB.  Geol.  Landesanstalt  und  Bergakademie,  Invalidenstr.  44,  abends 
7  Uhr  in  der  Regel  am  ersten  Mittwoch  jeden  Monats  statt,  die  Jahresver- 
sammlungen  in  einer  Stadt  Deutschlands  oder  Osterreichs  in  den  Monaten 
August  bis  Oktober.  Vortrage  fiir  die  Monatssitzungen  sind  Herrn  Professor 
Dr.  Janensch  tunlichst  8  Tage  vorher  anzumelden,  Manuskripte  von  Vortragen 
zum  Druck  spatestens  5  Tage  nach  dem  Vortrage  an  Herrn  Konigl.  Geologen, 
Privatdozenten  Dr.  Bartling  einzusenden.  Vorlagen  fiir  etwaige  Textfiguren 
mussen  spatestens  am  Tage  des  Vortrages  eingesandt  sein. 

 <$>  
Die  Aufnahme  geschieht  auf  Vorschlag  dreier  Mitglieder  durch  Erklarung 

des  Vorsitzenden  in  einer  der  Versammlungen.  Jedes  Mitglied  zahlt  10  Mark  Ein- 
trittsgeld  und  einen  Jahresbeitrag  von  25  Mark.  Es  erhalt  dafiir  die  Zeitschrift 
und  die  Monatsberichte  der  Gesellschaft.  (Preis  im  Buchhandel  fiir  beide  zu- 
sammen  30  M.)  Die  bis  zum  1.  April  nicht  eingegangenen  Jahresbeitrage  werden 
durch  Postauftrag  eingezogen.  Jedes  aufierdeutsche  Mitglied  kann  seine  Jahres- 

beitrage durch  einmalige  Zahlung  von  300  Mark  ablosen. ■  <e>  
Reklaniationen  niolit  eingegangener  Mefte  und  Monatsberichte 

der  Zeitschrift  konnen  nur  inner h alb  eines  Jahrcs  nach  ihrem 
Versanti  berttcfcsichtigt  werden. 

Die  Autoren  der  aufgenommenen  Aufsatze,  brieflichen  Mitteilun- 
gen  und  Protokollnotizen  sind  fiir  den  Inhalt  allein  verantwortlich ; 
sie  erhalten  SO  Sonderabzttge  umsonst,  eine  grofsere  Zahl  gegen  Er- 
stattung  der  Herstellungskosten. 

 <§>  
Zugunsten  der  Biicherei  der  Cresellschaft  werden  die  Herren 

Mitglieder  ersucht,  Sonderabdriicke  ihrer  Schriften  an  den  Archivar 
einzusenden;  diese  werden  in  der  nachsten  Sitzung  vorgelegt  und,  so- 
weit  angangig,  besprochcn.  ^ 

Bei  Zusendungen  an  die  Gesellschaft  wo  Hen  die  Mitglieder 
folgende  Adressen  benutzen: 

1.  Manuskripte  zum  Ab druck  in  der  Zeitschrift,  Korrekturen  sowie  darauf 
beziiglichen  Schriftwechsel  Herrn  Konigl.  Geologen,  Privatdozenten 
Or.  Bartling, 

2.  Einsendungen  an  die  Biicherei  sowie  Reklamationen  nicht  eingegangener 
Hefte,  Anmeldung  neuer  Mitglieder,  Anzeigen  von  Adressenanderungen 
Herrn  Sammlungskustos  Dr.  Schneider, 

beide  zu  Berlin  N  4,  Invalidenstr.  44. 
3.  Anmeldung  von  Vortragen  fiir  die  Sitzungen  Herrn  Professor  Dr. 

Janensch,  Berlin  N.4,  invalidenstr.  43. 
4.  Sonstige  Korrespondenzen  an  Herrn  Geh.  Bergrat  Professor  Dr. 

Wahnschaffe,  Berlin  N4,  Invalidenstr.  44. 
5.  Die  Beitrage  sind  an  Herrn  Professor  Dr.  Rich.  Michael,  Charlotten- 

burg,  Bleibtreustr.  14,  Postscheckkonto  Berlin  NW  7,  Konto  Nr.  16  071 
oder  an  die  Deutsche  Bank,  Depositenkasse  Q,  fiir  das  Konto  ̂ Deutsche 
Geologische  Gesellschaft  E.  V."  porto-  und  bestellgeldfrei  einzuzahlen. 
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Aufsatze. 

1.  Die  Smirgellagerstatten  von  Naxos  nebst 

denjenigen  von  Iraklia  nnd  Sikinos. 

Von  Herrn  S.  A.  Papavasiliou  in  Naxos. 

Hierzu  Tafel  I  und  30  Textfiguren. 

Wahrend  wir  iiber  das  naxische  Handelssmirgelgestein  durcb 

eine  Reihe  von  Arbeiten1)  ziemlicb  genau  unterrichtet  sind,  feblte 
uns  bisher  eine  entsprecbende  Kenntnis  der  naxischen  Smirgel- 

lagerstatten selbst.  Was  daruber  existiert,  sind  kurze  Mit- 
teilungen  von  mir2)   sowie  einige  andere  Angaben3),  die  aber 

1)  Eine  petrographische  bzw.  mikroskopische  Untersuchung  von 
verschiedenen  Proben  des  naxischen  Handelssmirgels  verdanken  wir 
Tschermak  (Uber  den  Smirgel  von  Naxos.  Miner.-petrogr.  Mitt.  XIX, 
1894,  S.  311 — 342).  Es  gibt  mehrere  chemische  Analysen  desselbeu, 
darunter  welche  von  Rammelsberg,  Jagnaux,  Oser,  Ludwig;  uber  die 
Harte  und  Schleifen  des  Smirgels  stellte  Rosiwal  eingehende  Versuche 
an;  mit  seinem  wirtschaftlichen  Wert  endlich  beschaftigten  sich 
P.  E.  Protopapadakis  (Monographie  iiber  den  naxischen  Smirgel, 
Athen  1903,  groB  8°,  98  S.  [griechisch]),  S.  A.  Papavasiliou  (Die 
Smirgelfrage,  Athen  1910,  32  S.  [griechisch])  und  A.  Panagiotopoulos 
(im  Bulletin  des  Finanzministeriums,  Jahrg.  IV,  1912,  Heft  1,  S.  462—488 
[griechisch]). 

2)  S.  A.  Papavasiliou:  Uber  die  Geologie  von  Naxos  und  seine 
Smirgellagerstatten  (griechisch).  Vorlaufige  Mitteilung.  B:  Die 
Smirgellagerstatten.  Uqx^^s  Jahrgang  VII,  1905 — 1906,  S.  77—81. 
Referat  im  Geol.  Zentralblatt,  Band  VIII,  Nr.  255. 

S.  A.  Papavasiliou:  Uber  die  vermeintlichen  Urgneise  und  die 
Metamorphose  des  krystallinen  Grundgebirges  der  Kykladen.  Mit 
1  Taf.  u.  11  Abb.  im  T.  Diese  Zeitschr.  Bd.  61,  1909,  Abhandl. 
S.  134-201.    Referat  im  Geol.  Zentralbl.    Bd.  13,  Nr.  1797. 

S.  A.  Papavasiliou:  Der  griechische  Smirgel.  Internationaler 
KongreB  f.  Bergbau  usw.  Berichte  der  Abteilung  fiir  praktische  Geologie. 
Diisseldorf,  1910.  S.  162—165,  mit  Karte  Referat  im  Geol.  Zentralbl.  17. 
No.  117. 

3)  Von  alteren  Autoren  seien  erwahnt:  Pontanier,  in  Boblaye 
und  Virlet,  Expedition  scientifique  de  Moree,  t.   II,  Teil  2,  1833^ 

Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1913.  1 
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auf  ganz  fliichtigen  oder  imvollkonmienen  Beobachtungen  beruhen, 
daher  mit  den  Tatsachen  nieist  nicht  tibereinstininieii. 

Vorliegende  Arbeit  beruht  auf  eingehender  Untersuchung 
der  naxischenSmirgellagerstatten,  und  zwar  spezielldes  Amomaxi- 
Gebietes,  wo  die  Hauptlagerstatten  konzentriert  sind.  AuBer 
diesen  behandle  ich  tier,  aber  nur  beilaufig,  die  wenigen  Smirgel- 
lagerstatten  von  Iraklia  und  Sikinos,  zwei  kleinen  Inseln  bei 
Naxos,  die  ich  in  fliichtigen  Exkursionen  kennen  lernte.  Uber 
den  Smirgel  yon  Iraklia  habe  ich  bereits  einen  kleinen  Aufsatz 

veroffentlicht1),  meines  Wissens  deneinzigen,  der  dariiber  existiert. 
Yom  Sikinos-Smirgel  hat  meines  Wissens  nur  Fiedler  berichtet, 
er  beschreibt  aber  das  einzige  dortige  Smirgelvorkommen  als 

einen  Eisenstein2). 
Da  der  Smirgel  nicht  blo!3  ein  Erz  im  weitesten  Sinne 

dieses  Wortes,  sondern  auch  —  abgesehen  yon  seiner  relatiy 
geringen  Verbreitung  —  ein  gemengtes  krystallines  Gestein  ist, 
so  hat  seine  wissenschaftliche  Untersuchung  mit  gleichem  Reckte 
in  geologischer  wie  in  petrographischer  (bzw.  mikroskopischer) 
Hinsicht  zu  erfolgen.  Eine  petrographische  Untersuchung  yon 
einzelnen  Smirgelproben  yon  Naxos  yerdanken  wir,  wie  schon 
erwahnt,  Tschermak.  Sie  wurde  1893  durch  die  griechische 

Regierung  veranlaBt,  die  sich  uber  die  mineralogische  Beschaffen- 
heit  des  naxischen  Handelssmirgels,  der  ein  Monopol  der  Re- 

gierung ist,  genauer  unterrichten  wollte.  Deshalb  wurden  wohl 
auch  lediglich  nur  solche  Proben  zur  Priifung  gesandt,  die 
Reprasentanten  des  Handelssmirgels  aus  den  yerschiedenen  Vor- 
kommen  waren.  Eine  planmaBige  Entnahme  yon  Proben  fand 
daher  nicht  statt. 

In  vorliegender  Arbeit  habe  ich  yorzugsweise  die  geologische 
Seite  des  Gegenstandes  berlicksichtigt,  darum  beruht  sie  auch 
in  erster  Linie  auf  makroskopischer  Beobachtung.  Aber  auch 
mikroskopische  Analysen,  erganzungsweise  zu  den  vorhandenen, 
waren  unentbehrlich.  Ich  liefi  die  Schlilfe  durch  die  Firrna 

Dr.  F.  Krantz  in  Bonn  a.  Rh.  ausfuhren  (34  mikroskopische  Proben). 

S.  63  —  64.  —  Boblaye  undViRLEx:  a.  a.  0.  —  Fiedler:  Reise  durch 
alle  Teile  des  Konigreichs  Griechenland.  II.  Teil,  1841,  S.  300  ff.  — 
Von  jiingeren:  Lepsius,  Geologie  von  Attika,  1893,  S.  78;  Griechische 
Marmorstudien,  1890,  S.  52.  —  Philippson:  Beitriige  zur  Kenntnis  der 
griechischen  Inselwelt.  Peterm.  Mitt.  Erg.-Heft  Nr.  134.  1901,  S.  77-78. 
—  Gobantz:  Die  Smirgellagerstatten  auf  Naxos.  Osterr.  Zeitschr  f. 
Berg-  und  Hiittenw.    1894,  S.  143-147. 

x)  S.  A.  Papavasiliou  :  Die  Insel  Iraklia  und  ihr  Smirgel  (griechisch). 
UQxwfys,  Jahrir.  VII,  1906-1907,  S.  64-70.  Referat  im  Geol. Zentralbl.  Bd.  VIII,  Nr.  1516. 

2)  Fiedler:  a.  a.  0.    S.  152-154. 
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Dazu  liefl  ich  noch  einige  chemische  Analysen  und  Bestimmungen 
cles  Schleifwertes  von  naxischen  Smirgelproben  anfertigen, 
erstere  durch  die  Herren  Analytiker  Gans  (Berlin),  Zalokostas 
imd  Kyriakopoulos  (Athen),  letztere  durch  das  Kgl.  Material- 
prtifungsamt  in  Berlin  und  die  Firma  „Yereinigte  Schniirgel- 
und  Maschinen-Fabriken"  zu  Hannover-Hainholz. 

Von  den  beigegebenen  Zeichnungen  ist  das  Profil  Fig.  2 
meiner  vorhin  zitierten  Abhandlung  ,,Uber  die  vermeintlichen 

Urgneise  u.  s.  w.",  das  geologische  Kartchen  von  Iraklia  (Fig.  15) 
dem  erwahnten  Aufsatz  iiber  dieses  Inselchen  entnommen.  Bei 

der  Anfertigung  der  Karte  des  Amomaxi-Gebietes  (Taf.  1)  be- 
diente  ich  mich  als  topographischer  Grundlage  der  britischen 
Seekarte  von  Naxos  (Maflstab  1  :  73030)  sowie  zweier  1892 
durch  die  griechische  Regierung  projektierten,  aber  nicht  zur 

Ausfiihrung  gelangten  Smirgeltransportwege  ^Moutzounabai — 
Kalathas  6816  m,  Lionasbai — Spilios  2963,37  m).  Dieses  Karten- 
skelett  habe  ich  dann  durch  einige  Detailaufnahmen  vervoll- 
standigt  und  mit  rohen  Niveaukurven  versehen.  Das  sind  aber 
alles  Arbeiten,  die  ich  auf  meinem  Itinerar  mittels  KompaB 

und  Aneroid  (mit  direkter  Ablesung,  System  Naudet,  approxi- 
mative Zahlen!)  ausfuhrte;  daher  kann  auch  diese  Karte  keinen 

Anspruch  auf  Genauigkeit  erheben.  Sie  ist  eine  skizzenhafte 
Darstellung  des  Amomaxi-Gebietes  und  seiner  Lagerstatten,  der 
Lagerstatten  des  naxischen  Handelssmirgels,  und  kann  nur  zur 
Ubersicht  und  Orientierung  dienen.  Eine  ordentliche  topo- 
graphische  Grundlage  dieses  Gebietes  existiert  leider  nicht. 
Die  der  TsciiERMAKschen  Arbeit  am  Schlufi  beigegebene  Karte 
(Gobantz)  ist  noch  ungenauer  als  meine. 

I.  Der  geologische  Ban  von  Xsixos  ')• 

An  anderer  Stelle2)  habe  ich  bereits  die  geologischen  Ver- 
haltnisse  von  Naxos  eingehend  besprochen,  es  ist  hier  aber 
zunachst  angebracht,  einleitend  einen  kurzen  Uberblick  liber  die 
wichtigsten  dieser  Verhaltnisse  zu  geben. 

Naxos  ist  die  grofite  (Flacheninhalt  nach  Strelbitzky 
448,8,  nach  Wisotzky  423  qkm),  hochste  (Zas-Gipfel  1003  m) 
und  am  mannigfaltigsten  gestaltete  Insel  der  Kykladen.  Sie 

')  Vergl.  hierzu  meine  geologische  Karte  von  Naxos,  diese  Zeit- 
schrift  1909,  Tafel  111,  sowie  dieselbe  Karte,  aber  durch  neue  Exkursionen 
etwas  berichtigt  und  erganzt,  die  den  Berichten  der  erwahnten  Ab- 
teilung  des  Internationalen  Kongresses  Diisseldorf  1910  beigegeben  ist. 
Ferner  die  zugehorigen  Profile,  diese  Zeitschrift  1909,  S.  134  ff. 

2)  In  meiner  vorhin  zitierten  Arbeit  „Uber  die  vermeintlichen  Ur- 
gneise u.  s.  w.",  diese  Zeitschrift  1909,  S.  134  ff. 

1* 
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ist  sehr  bergig,  tragt  aber  kontinentalen  Charakter,  indeni  sie 
wecbselvolle  landschaftlicbe  Elemente  in  sich  vereinigt.  Ihre 
Berge  und  Riicken  sind  kahl  und  felsig,  aber  urn  so  reichlicker 
entfaltet  sich  die  Kulturvegetation  in  ihren  feucbten  und  reiz- 
vollen  Talern,  um  so  fruchtbarer  erweisen  sicb  ibre  weiten 
Ebenen  an  der  Westkiiste.  Ein  Hauptkamin,  der  die  Pbysiognomie 
von  ganz  Naxos  beberrscht,  durcbziebt  die  im  groBen  und 
ganzen  eiformig  gestaltete  Insel  auf  ibrer  N — S  gericbteten  Langs- 
acbse.  Er  zeigt  inehrere  Gipfel  (Zas,  1003  m;  Phanari,  908  m; 
Mavrovouni,  ca.  950  m;  Diodi,  ca.  850  m),  und  sein  tiefster  PaB 
kornmt  kaum  unter  600  m  (Hagia  Marina,  595  m).  Er  teilt  die 
Insel  in  zwei  stofflich  und  morpbologiscb  sebr  verschiedene 
und  ungleicb  gro.Be  Halften:  eine  ostliche  Gebirgsgegend,  bocb 
und  schmal,  rauh  und  wildzerrissen  (sie  bestebt  meist  aus 
Marmor  und  erzeugt  neben  Smirgel  Kleinvieb)  und  ein  west- 
licbes,  breiteres  und  wechselvoll  gestaltetes  Land,  das  haupt- 
sachlich  granitiscb-scbiefrig  ist  und  die  eigentlicbe  Kulturseite 
der  Insel  bildet.  Yom  Hauptkamme  spalten  sicb  an  boben 
Passen  groBe  (am  bocbsten  Koronos,  990  m,  im  Nordwesten) 
wallartige  Querriicken  ab,  die  mit  tiefen  V-fdrmigen  Talscblucbten 
abwechseln  und  meist  bis  zum  Meere  binauszieben.  Sie  erfiillen 

die  ganze  Osthalfte  und  die  nordlicbe  Westbalfte  der  Insel. 
In  geologiscber  Hinsicbt  bildet  Naxos  ein  Glied  jenes  alten, 

aber  bisher  wenig  erforscbten  krystallinen  Kernes,  der  die 
meisten  Kykladen  zusammensetzt  und  seine  unmittelbare  Fort- 
setzung  in  den  besser  bekannten  krystallinen  Massen  yon  Attika 
und  Sudeuboa  findet.  Naxos  ist  das  wicbtigste  Glied  des  Kernes, 
denn  es  schliefit  alle  Haupteigenschaften  desselben  in  sicb  ein, 
wie  sie  sicb  auf  keiner  anderen  kykladiscben  Insel  yereinigt 
wiederfinden.  Es  besteht  fast  ausschlieBlicb  aus  einem  ein- 

beitlich  gestalteten  Komplex  yon  krystallinen  Scbiefern,  Mar- 
moren  und  scbiefrigen  Graniten,  welchem  wenig  verbreitete 
Sedimente  yon  unbekanntem  Alter  angelagert  sind.  Diese  sind 
lokal  und  in  ibrer  unteren  Stufe  yon  Diabasen  durchbrocben. 

Die  Sedimente  (Sl5  3, 3)1)  und  Diabase  (D)  gehen  uns  bier 
nicbt  weiter  an;  um  so  groBeres  Interesse  bietet  uns  das  Grund- 
gebirge  yon  Naxos. 

Dieses  bestebt  aus  einer  sebr  oft  wiederbolten  Wecbsellagerung 
von  krystallinen  Schiefern  und  Kalken,  an  deren  Basis  zwei 
groBe  Massen  schiefrigen  Granites  zutage  treten.    Das  Ganze  ist 

l)  Die  Buchstaben  in  Klammern  hinter  den  Geteinsgliedern  be- 
zieben  sich  auf  die  entsprechenden  Symbole  in  den  geol.  Karten  und 
Profilen.  wovon  in  der  FuBnote  1  der  Seite  3  die  Rede  war. 
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einheitlich  gefaltet.  Das  altere  Granitrnassiv  oder  der  Flaser- 
granit  (Fg)  —  ein  grobkorniger  parallel  imd  porphyrartig 
struierter  Biotitgranit  —  nimmt  den  auBersten  Westen  der  Insel 
ein,  wo  er  unter  dem  Meere  verschwindet.  Seine  stockformige 
Lagerung  ist  meist  durch  Gebirgsdruck  verwischt.  Das  jiingere 
Granitrnassiv  oder  der  Schiefergranit  (Sg)  —  ein  feinkorniger 
parallel  struierter  Zweiglimmergranit  —  taucht  dagegen  mitten 
aus  der  krystallinen  Schichtfolge  imNW-Teil  der  Insel  auf  in  Ge- 
stalt  einer  langgestrecktenNNO-SSW  gerichteten  Ellipse,  an  deren 
Umrissen  die  umhiillenden  Schichten  rund  herum  nach  aufien 

fallen  bezw.  den  Granit  konkordant  inantelformig  umlagern. 
Der  Schiefergranit  sendet  lagerartige  Apophysen  in  den  Flaser- 
granit.  Beide  zusammen  nehmen  etwa  den  vierten  Teil  der 
Insel  ein.    Ihr  Alter  mu&  ein  hoh.es  sein. 

Am  wichtigsten  fiir  uns  ist  der  Schiefergranit,  da  er  mit 
der  Bildung  der  Smirgellagerstatten  im  Zusammenhang  stehen 
diirfte  (Abschnitt  V).  Er  wird  durchzogen  von  zahlreichen 
Turmalin-Pegmatiten  (lokal  auch  beryllfuhrend)  nnd  Quarzen 
aus  dem  Ganggefolge,  die  weit  in  die  krystalline  Schichtfolge 
hineindringen.  Er  hat  ferner  eine  Kontaktmetamorphose  auf 
die  letztere  ausgeiibt,  die  sich  im  unmittelbaren  Kontakt  durch 
eine  Injizierung  seiner  S chief erhulle  (Metagneisbildung)  und  ein 
groberes  und  vollkrystallines  Gefuge  seiner  Marmoreinlagen,  in 
weiterem  Abstande  dagegen  durch  die  im  allgemeinen  allmahliche 
Abnahme  der  Krystallinitat  der  krystallinen  Schichtfolge  nach 
oben  und  au!3en,  mit  welcher  auch  eine  gewisse  Anderuug  in 
der  Beschaffenheit  der  Schiefer  verbunden  war,  auBerte. 

Die  krystalline  Schichtserie,  die  unbekanntes,  jedenfalls 
aber  hohes  Alter  hat,  besteht  aus  einer  sehr  oft  wiederholten, 
weit  iiber  2  km  machtigen  und  nach  verschiedenen  (namentlich 
zwei)  Richtungen  stark  gefalteten  Wechsellagerung  von  krystal- 

linen Schiefer-  und  Kalkzonen,  die  sehr  verschiedene  Dimensionen 
haben,  oft  zu  iiberaus  dicken  und  kurzen  Linsen  an- 
schwellen  und  vielfach  in  einander  auskeilen.  In  Ermangelung 
von  palaontologischen  Merkmalen  habe  ich  folgende  petro- 
graphische  Gliederung  der  Serie  auf  Grund  der  starkeren,  daher 
bestandigeren  Gesteinszonen  durchgefiihrt,  welche  ich  als  Stufen 
auf  der  Karte  ausschied  : 

1.  Halonos-Schiefer  (HS).  Injizierter  Glimmerschiefer 
(Metagneis).    Dickschiefrig.    Machtigkeit  iiber  100  m. 

2.  K eramoti-M armor  (KM).  Sehr  grobkornig,  voll- 
krystallin,  dickbankig.  Uber  100  m  machtig.  Etwas  smirgel- 
fiihrend.  Seine  Einlagen  im  Schiefergranit  sind  am  voll- 
standigsten  auskrystallisiert. 
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3.  Komiaki  -  Schiefer  (KS).  Unten  injizierter  Schiefer 
(Metagneis)  nebst  Amphibolgneis.  Er  geht  nach  oben  und 
autfen  allmahlich  in  Glinimerschiefer  (yorwiegend  Biotitschiefer) 
und  Amphibolschiefer  iiber.     Hunderte  yon  Metern  machtig. 

4.  Amomaxi-Marmor  (AM).  Yorwiegend  mittel-  bis 
feinkornig.  Bis  400  m  machtig.  Fiihrt  die  Hauptsmirgellager- 
statten  yon  Naxos  (Smirgel  fast  immer  kornig  mit  wohlent- 
wickelter  Spaltenfiillung).    SchlieBt  eine  starke  Einlage  yon 

Me  si -Schiefer  (MsS),  aus  Biotit  und  Amphibol- Schiefer 
ein,  die  den  Marmor  dann  in  unteren  (AMX)  und  oberen 

(AM2)  teilt. 
5.  Apiranthos-Schief er  (AS).  Biotitschiefer,  Zwei- 

glimmerschiefer,  Muskovitschiefer.    Einige  100  m  machtig. 
6.  Phanari-Marmor  (PhM).  Yorwiegend  fein-  bis  mittel- 

kornig.  Bis  einige  100  m  machtig.  Smirgelflihrend  (Smirgel 
im  Durchschnitt  feinkorniger  als  bei  4). 

7.  Lionas-Schiefer  (LS).  Zweiglimmerschiefer,  Muskovit- 
schiefer.   Einige  100  m  machtig. 

8.  Zas-Marmor  (ZM).  Sehr  feinkornig,  diinnbankig. 
Bis  einige  100  m  machtig.  Smirgelfuhrend  (Smirgel  kornig, 
dicht,  Chloritoidsmirgel.    Sehr  schwache  Spaltenfiillung). 

9.  Moutzoiina-Schiefer  (MS).  Muskovitschiefer,  fein- 
schiefriger  Phyllit.    Einige  100  m  machtig. 

10.  P an ormos- Marmor  (PM).  Sehr  feinkornig,  wenig 
machtig. 

Die  Stufen  1 — 4  ordnen  sich  in  konzentrischen  Zonen  um 
die  Schiefergranitellipse,  die  iibrigen  bilden  zumeist  parallele, 
NNO— SSW  gerichtete  Bander  im  Osten  der  Ellipse. 

Diese  ganze  Schichtserie  wird  von  zahlreichen  Apophysen 
aus  dem  Ganggefolge  des  Schiefergranites  durchzogen,  welche 
in  den  unteren  Stufen  (1 — 5)  aus  Turmalinpegmatiten  und 
Quarzen  (diese  sind  lokal  von  Turmalin  oder  von  Disthen 
durchwachsen),  in  den  oberen  dagegen  ausschliefilich  aus  Quarz 
bestehen. 

II.  Die  einzelnen  Smirgelvorkommen. 

Wir  wollen  zunachst  die  einzelnen  Smirgelvorkommen 
kennen  lernen.  Bei  dieser  kurzen  Revue  sowie  fur  unsere 

spateren  Ausfiihrungen  erscheint  es  zweckmafiig,  zwischen 
unterem,  mittlerem  und  oberem  Smirgel  zu  unterscheiden, 
drei  Gruppen  von  Smirgelvarietaten,  die  in  ihren  allgemeinen 
Merkmalen  voneinander  abweichen,  andererseits  aber  allmahlig 
ineinander  iibergehen,  was  eine  Folge  ihres  verschiedenen 
geologischen  Niveaus  oder,  allgemeiner,  ihrer  uugleichen  Ent- 



fernung  vom  S chief ergranit  erscheint.  Der  imtere  Smirgel.  das 
ist  cler  im  unteren  oder  Amoinaxi-M armor1)  Yorkommende. 
ist  namlich  fast  iinnier  kornig  und  fiihrt  niemals  Chloritoid  in 
nierklicker  Menge  oder  in  makroskopisclier  Ausbildung.  Seiner 
wohlentwickelten  Spaltenfiillimg  feb.lt  es  am  Korund.  Der 

obere  Smirgel  dagegen.  das  ist  der  im  oberen  oder  Zas-Marmor2 
enthaltene,  ist  feinkorniger  als  ersterer,  meist  aber  ganz  dicht 
und  von  sehr  schwacher  Spaltenfiillung  durchzogen.  Er  fiihrt 
oft  Chloritoid  als  wesentlichen  Gemengteil.  wodurch  ein  wichtiges 
Glied  dieses  Smirgels  entstelit:  der  Cbloritoidsmirgel  mit 
charakteristischer  Spaltenfiillung  you  Chloritoid  und  blaulichem 
Korund.  Der  mittlere  Smirgel  endlich.  namlich  der  im  mitt- 
leren  oder  Phanari-Marmor  auftretende,  zeigt  gemischte  Merk- 
male  aus  den  beiden  anderen  Smirgelgruppen. 

Weitaus  die  meisten  und  bedeutendsten  Smirgellagerstatten 
von  Xaxos  gehoren  dem  unteren  Smirgel  an.  Diese  Insel  ent- 
kalt  alle  drei  Gruppen  der  Smirgelvarietateu.  vriihrend  Iraklia 
und  Sikinos.  entsprechencl  ihrem  geologischen  Ban  aus  oberen 
Gliedern  der  krvstallinen  Schiclitfolge  you  Xaxos.  nur  oberen 
Smirgel  beherbergen.  Der  imtere  Smirgel  findet  sich  wiederum 
ganz  vorwiegend  im  Amomaxi-Gebiet  you  Xaxos  konzentriert, 
wo  auch  der  Handelssmirgel  ausschliel31icli  gebroclien  wird.  Es 
empfielilt  sick  daher.  bei  der  Beschreibung  der  unteren  Smirgel- 
yorkommen  zunachst  alle  diejenigen,  die  auBerhalb  von  Ainomaxi 
liegen.  gemeinsam  zu  betrachten,  um  claim  bei  denjenigen  dieses 
Gebietes  um  so  ausfuhrlieher  zu  Yerweilen. 

A.  Der  untere  Smirgel. 

a.  Smirg'elTorkoiiimen  auflerhalb  des  Auiomaxi-Gebietes. 
1.  Im  Keramoti- Marmor. 

Weniger  als  1  km  aordlich  des  Dorfes  Keranioti  beiBen 
im  gleichnamigen  Marnior  kleine  Smirgelputzen  aus.  Hier  bildet 
cler  Marmor  eine  mebrere  10  m  starke  Einlage  im  Schiefer, 
die  imten  you  Xebenschiefereinlagen  gestreift  ist.  Sie  geht 
kahl  und  liber  seine  Umgebung  herausragend  den  steilen  Berg- 
abhang  you  Koronos  schrag  hinauf  unci  zeigt  westlich  eine 
schroffe.  mauerartige  Bruclrwand,  ostlich  dagegen  eine  breite, 
schiefe  Denudationsebene.  welche  der  Fallrichtung  der  Biiuke 
entspricht.    Das  Liegen cle  der  grobkornigen  Marmoreinlage  be- 

l)  Der  Keramoti-  (unterste",  Marmor  fiihrt  ganz  unbedeutende Smirgelputzen,  daher  kommt  er  hier  nicht  in  Betracht. 
3)  Im  Panormos-  (obersten)  Marmor  habe  ich  keinen  Smirgel  an- 

getroffen. 
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steht  aus  Gneis  und  Amphibolgneis  der  Halonos-Stufe,  welche 
auf  dein  Schiefergranit  ruht.  Das  Hangende  ist  vorzugsweise 
Biotitschiefer  aus  der  Komiaki-Stufe.  Die  ganze  Unigegend  ist 
yon  zahlreichen  Turrnalin-Pegmatiten  aus  dem  Ganggefolge  des 
Schiefergranites  durchsetzt. 

Ich  untersuchte  einen  kleinen  Smirgelputzen  (26) l)  an  dem 
Westrand  unserer  Marmoreinlage,  oben  beim  Rand.  Er  liegt 
ungefahr  600  m  iiber  dem  Meeresniveau  und  bildet  eine  fast 
rundliche  Linse  Yon  etwa  5  m  Durchmesser.  Der  Smirgel  ist 

kornig  und  sehr  glimmerig;  zahlreiche,  stark  glanzende  Magnetit- 
korner  und  -kornaggregate  sondern  sich  aus  der  eisengrauen 
Smirgelgrundmasse.  Auf  Ablosungsungsflachen  des  Smirgels 
safi  eine  bis  3  cm  dicke  Schale  Yon  derbem  Magnetit.  Am 
oberen  Kontakt  des  Putzens  mit  dem  Marmor  trat  ein  kleines 

Nest  Yon  „Epidotfels"  auf2).  Dieses  Gestein,  das  ich  fur  einen 
veranderten  Pegmatit  halte,  bestand  aus  grofien  Feldspat- 
krystallen  (u.  d.  M.  triklin,  Yermutlich  Anorthit)  und  reichlichem 
Epidot  in  Kornern  oder  Stengeln,  sowie  rotem  Granat  in  Ag- 
gregaten  aus  grofieren  und  kleineren  Kornern  und  Krystallen, 
darunter  ein  etwas  iiber  nuflgrofier  Krystall.  Yereinzelt  war 
auch  Eisenerz,  Yermutlich  Titaneisen,  und  blauschwarze  Horn- 

blende (vielleicht  Glaukophan)  zu  sehen. 

2.  Im  Amomaxi-Marmor. 

Aufierhalb  des  Amomaxi-Gebietes  kommt  Smirgel  im  gieich- 
namigen  Marmor  an  mehreren  Punkten  Yon  Naxos,  meist  aber 
in  kleiner  Menge  Yor.  Etwas  grofier  ist  das  Yorkommen  you 
Krios  (1)  an  der  Steilkiiste  unweit  SSO  Yom  Kap  StaYri,  dem 
nordlichsten  Yorsprung  der  Insel.  Hier  hebt  sich  ein  felsiger 
Marmorhiigel  aus  dem  Meere  empor;  er  wird  durch  einen  tiefen 
WasserriB  nach  der  Kichtung  zum  Meere  hin  durchschnitten. 
Das  Liegende  des  klotzigen  Marmors  ist  Amphibolschiefer  aus 
der  Mesi-Stufe.  Der  RiU  hat  den  Smirgel  auf  einige  10  m 
AusbiBlange  unten  an  den  Schluchtwanden  bloi3gelegt.  Der 
unreine  Smirgel  ist  kornig,  glimmerreich  und  von  eisenschwarzer 
Farbe ;  er  ist  durch  groBere  Magnetitkorner  gefleckt.  Das  Yor- 

kommen wurde  einst  auf  brauchbaren  Smirgel  ein  wenig,  aber 
umsonst  versucht.  Ein  anderes  von  mir  nicht  besuchtes  Yor- 

kommen liegt,  unweit  siidwestlich  von  Krios  bei  Mairi  Plaka. 

J)  Die  Zahlen  in  Klammern  hinter  den  Smirgelvorkommen  be- 
ziehen  sich  auf  die  entsprechenden  Lagerstatten  in  der  geol.  Karte  von 
Naxos  und  der  Spezialkarte  des  Amomaxi-Gebietes  (Tafel  I). 

2)  Die  Gesteinsnamen  in  Anfiihrungszeichen  beziehen  sich  auf  die 
durch  die  mikroskopische  Untersuchung  der  Proben  benotigte  Benennung. 
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Es  wurde  ebenfalls  auf  guten  Smirgel  vergebens  probiert. 
Weitere,  wohl  kleinere  Vorkommen  sollen  ausbeiBen  am  Ost- 
abhang  von  Kalogero  s,  einem  steilen  Marmorberg  (ca.  400  m), 
der  der  Apollo-Bai  im  Osten  vorgelagert  ist.  Sudlich  von 
hier  und  vom  Dorf  Mesi  (ca.  380  m),  am  OstfuB  der  Bergspitze 
von  Hagios  Grigorios  (ca.  600  m)  trifft  man  vereinzelte  Smirgel- 

ausbisse  bei  Ph'yroopa  (ca.  400  m)  (2).  Hier  handelt  es  sich 
urn  glimmerigen  Smirgel. 

Am  siidwestlichen  FuB  von  Profitis  Ilias,  einem  sich  mit 
groBer  Steilheit  iiber  seiner  flachen  Umgebung  ostlich  von 
Sagri  erhebenden  Marmorberg  (ca.  550  m)  beiBen  auf  einem 
Acker  kleine  Smirgelputzen  aus  (29),  die  durch  ihre  Zerstorung 
das  Feld  mit  kleinen  Smirgelstiicken  ganz  besat  haben.  Der 
Smirgel  ist  teils  kornig  und  dabei  glimmerreich,  oder  fiihrt 
viele  aus  der  Grundmasse  ausgesehiedene  Magnetitkorner;  teils 
ist  er  feinschiefrig  mit  einer  fein-schieferartigen  Grundmasse,  die 
durch  groBere  Korundkorner  dicht  geknotet  erscheint.  An  ver- 
schiedenen  Punkten  von  Kavourou,  einem  flachen  Bergzug,  der 
die  Westhalfte  von  Naxos  vom  Kap  Kouroupia  bis  zum 
Becken  von  Paratrechos  mit  nordlicher  Richtung  durchzieht, 
miissen  an  verschiedenen  Punkten  kleine  Smirgelputzen  aus- 
beiBen,  da  man  z.  B.  am  ostlichen  Abhang  der  zum  Bergzug 
gehorigen  Flachkuppe  von  Platia  Rachi  (ca.  330  m),  oder  am 
Sudfufi  des  eigentlichen  Karour ou-Berges  (fast  400  m)  (hier 

auf  dem  "Wege  Tripodes— Sagri)  lose  Stiicke  von  nahezu  dichtem 
Smirgel  trifft.  Es  gliickte  mir,  zum  Anstehenden  eines  derartigen 
Putzens  zu  gelangen.  Es  ist  insofern  interessant,  als  der  Smirgel 
dicht  ist,  im  Gegensatz  zum  ubrigen  unteren  Smirgel,  der  in 
der  Regel  kornig  ist,  und  weil  er  keinen  Chloritoidsmirgel  ent- 
halt,  wie  die  ahnlichen  Yorkommen  aus  dem  oberen  Smirgel 
(vergl.  unten  Chalasmata  tis  Giearlous).  Das  kleine  Vorkommen 
miBt  nur  einige  Meter  im  Durchmesser.  Es  liegt  auf  der  siid- 
lichen  Fortsetzung  des  Berges  von  Platia  Rachi,  oben  im  Marmor- 
gehang,  an  der  Lokalitat  Mavro  Dasos1).  Der  Smirgel  ist 

ziemlich  dicht,  homogen  beschaffen  und  sehr  briichig.  '  Seine 
feinen  Spalten  sind  oft  mit  feinschuppigen  Margaritadern  er- 
fullt.  Der  Putzen  ist  am  Rande  zerstiickelt,  die  einzelnen 
Smirgelstiicke  erscheinen  durch  den  Marmor  hindurchgewachsen. 
Dieser  wird  dann  oft  zu  dichtem,  porosem  Kalk.  Der  Putzen 
sieht  wie  Eisenerz  aus. 

i)  Auf  der  Karte  wurde  es  nicht  eingetragen. 
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b)  Die  Smirgelvorkominen  des  Amomaxi-Gebietes. 

(Vergl.  Tafel  I  und  Profile  1-4). 

Das  Amomaxi-Gebirge  (Gipfel  817  in)  ist  eine  rauhe  Marnior- 
gebirgsfiache,  die  sich  im  nordostlichen  Teil  von  Naxos  an 
einem  hohen  PaU  (Porta,  ca.  710  m)  vom  Hauptkamm  der  Insel 
abspaltet,  um  sich  langs  zweier  groBer  Talschluchten  — 
Lionas  im  Norden  und  Routzouna  im  Siiden  —  nach  Osten, 



11 

zuin  Meere  bin  auszubreiten.  Die  nahere  morphologische  unci 
geologische  Besehreibung  des  Gebirges  verbietet  uns  der  eoge 

"E.  g  5  g  -r 

L  "5  i:  '5  =  ^  ~ 

Fig.  2. 
Natfirliches  Profil.  auf  eine  Ebene  bezogen,  des  Sadgehanges  vom 

Lionas-Tal.    MaBstab :  1 :  60000. 

Smirgellagerstatten  von:  1.  Apand  Mavropharangas,  2.  Skala  ton  Mavro- 
pharanga,  3.  Kato  Mavropharangas.  4.  Apano  Kastellaki,  5.  Kato Kastellaki. 

6.  Pezoulas.  7.  Krimnos,  8.  Kabi.  9.  Stravolangada,  10.  Macharas. 

Fig.  3. 
Querprofil  des  Amomaxi- Gebirges. 

MaBstab:  1:40000. 

Raum  clieser  Abhandlung.  Per  Leser  moge  daher  an  cler  Karte 
des  Aruoniaxi-Gebietes  (Taf.  I)  und  den  zugehorigen  Profilen 

(Fig.  1 — 4'  die  Struktur  desselben  herauslesen. 
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Die  Smirgellagerstatten,  die  in  der  Regel  dem  Anioinaxi- 
Marmor,  dem  dortigen  Hauptgestein,  gehoren,  beiJ3en  an  alien 
Seiten  des  Gebirges  ans,  mit  Ausnahme  der  ostlichen.  Sie 
setzen  sich  ferner  in  die  nordlichen  Gehange  des  Lionas-Tals 
hintiber;  sie  verschwinden  dagegen  ganzlich  diesseits  des  Ge- 

birges, an  der  siidlichen  Talwand  des  RoutzoiVna-Tals,  das 
eine  groBe  Verwerfung  darstellt.    Sie  konnen  daher  am  besten 

Fig.  4. 
Profil  durch  das  Lager  von  Remcli. 

HaBstab:  1 : 30000. 

Smirgellagerstatten  von:  1.  Anastasi,  2.  Sbala,  3.  Korkas,  4.  Tiropita, 
5.  Renidi,  6.  (Krimnbs),  7.  Pezoulas,  8.  Apano  Mavropharangas. 

Der  Verlauf  des  Lagers  zwischen  6  und  7  ist  schematisch;  vielmehr 
liegt  hier  ein  Luftsattel  vor. 

Der  Kontakt  von  KS  und  AM  an  Sternoii  ist  wahrscheinlich  von  lager- 
artigem  Pegmatit  gebildet. 

in  folgende,  die  Ubersicht  erleichternde  Gruppen  untergebracht 
werden: 

1.  Smirgelvorkommen  nm  den  PaB  von  Macbaras,  gegen 
das  Westende  des  Gebirges. 

2.  Smirgelvorkommen  an  der  nordlichen  Wand  des 
Routzouna-Tals. 

3.  Smirgelvorkommen  an  den  siidlichen  Gehangen  des 
Lionas-Tals. 

4.  Smirgelvorkommen  an  den  nordlichen  Gehangen  des- 
selben  Tals. 

Aus  alien  diesen  Yorkommen  wird  der  naxische  Handels- 
smirgel  gebrochen.  Der  Smirgel  der  Gruppen  1  und  2  wird 
zur  Moutzouna-Bai  (Dimos  Apiranthou),  derjenige  der  Gruppen 
3  und  4  zur  Lionas-Bai  (Dimos  Koronidos)  durch  Maultiere 
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transportiert.  tod  wo  er  zum  Zeutralsmirgeldepot  nach  Syra 

verschifft  wird1). 
Man  besueht  die  Torkommen  am  besten  voin  Dorf  Yothri 

[542  m)  aus,  das  ziemlich  in  der  Mitte  derselben  liegt.  Ton  hier  ist 
das  nachste  Torkommen  Macharas  nur  etwa  10  Minuten,  das  ent- 
legenste  (Endrya)  etwas  fiber  1  Stunde  entfernt.  Die  Torkommen 
you  Macharas  und  Routzouna  kann  man  in  einer  Exknrsion 

besucken.  fiir  die  tibrigen  braucht  man  2  bis  3  Exkursioneu. 

l.  Die  Vorkommen  von  Macharas. 

Urn  den  Pass  von  Macharas.  einer  ca.  685  m  hoken  Ein- 
sattelung  im  Westteil  des  Hauptkammes  von  Amomaxi,  die 
den  Ubergang  zwiscken  den  Grenztalera  des  letzteren,  Lionas 

und  Routzouna.  verraittelt.  beii3t  ein  ausgedekntes  Smirgellager2) 
im  Amomaxi-M armor  aus,  dessen  Streichen  und  Fallen  teilend. 
Der  fast  ununterbrockene  Ausbifi  ziekt  bogenformig  iiber  den 
Pass  kin  auf  einer  Liinge  von  fast  1  km.  Seine  aufgescklossene 
Macktigkeit  betragt  bis  iiber  10  m.  An  der  Ivriimmungsstelle. 

ST*  beini  Pass  und  etwa  auf  kalber  Liinge.  erreickt  der  AusbiB seine  hochste  Seehohe  mit  ea.  700  m.  Ton  kier  ziekt  die  eine 

AusbiBkalfte  fast  geradlinig  naek  Siiden.  die  andere  in  ein- 
facker  Serpentinkriimmimg  allgemein  nack  NNO  kerunter. 

Diese  nordlieke  AusbiBkalfte.  deren  unterster  Teil  (Srniri- 
glas  im  engeren  Sinne)  man  zunackst  von  Totkri  her  erreickt. 
ziekt  auf  einer  sanft  geneigten  Terrainflache  in  iiber  400  m 
kontinuierlicher  Liinge:  ikr  unteres  Ende  kat  die  Seekoke  yon 
ca.  650  m.  Sie  keiBt  Sideritis.  oder  Skapki  toil  M  ackara, 
oder  Pissini  Skapki.  oder  endlick  Smiriglas  (21a).  Sie 
wurde  iiberall  auf  brauckbaren  Smirgel  abgesckiirft,  aber  zu 
einem  ordentlicken  Abbau  kam  es  nur  in  ikrem  untereu 

Teil  clurck  eine  grofiere  Abbauroscke.  die  den  Xamen  Skapki 

TrogA  im  engeren  Sinne  erkielt  (Fig.  5).  Dieser  Trog  (See- 
koke am  Rand  ca.  660  m)  miJ3t  ca.  30x10  auf  der  Tagesober- 

flacke  und  ist  etwa  10  m  tief.  Darin  war  das  aufgescklossene 
Smirgellager  zu  einer  starken  Linse  mit  iiber  10  m  Miichtigkeit 
angesckwollen.  Die  Linse  wird  von  einer  Zone  sekr  grobkornigen 
Marin ors  durckzogen.  welcke  clurck  feme  Smirgellager  dickt 
gestreift  ersckeint  (Pig.  5a).    Der  gebrockene  Smirgel  ist  kornig, 

1)  Der  Konsum  in  den  letzten  Jakren  betrug  in  Tonnen: 
1901  5691:  1902  4720:  1903  5585;  1904  6181;  1905  6792:  1906 
7719:   1907  10653:  1908  7471:  1909  8193:  1910  12939:  1911  10195. 

2)  Ick  verwende  in  dieser  Abkandlung  das  Wort  ., Lager"  blolo  der 
Form  nack,  angeacktet  der  Genesis.  In  der  Tat  sind  die  Smirgellager 
keine  normalen  Lager,  soudern  Lagergange. 



14 

eisengrau  bis  stahlgrau,  dickbankig.  Die  Magnetitkorner  sondern 
8ich  oft  aus  der  Grundinasse.  Auch  wird  der  Smirgel  haufig 
durch  graue  Korund-  und  nietallisch  glanzende  Magnetit-  oder 
Eisenglanz-,  bisweilen  auch  blutrote  Hamatitzonen  und  -linsen 
gestreift,  wodurch  gebanderter  Sniirgel  entsteht.  Solcher 
Smirgel,  der  gewohnlich  glimmerig  ist,  wird  in  der  Regel  als 
unbrauchbar  betrachtet  und  bei  Seite  gelassen.  Daraus  besteht 
meistenteils  der  AusbiB  von  Macharas.  Die  Spalten,  die  den 
Smirgel  durchziehen,  sind  haufig  mit  Mineralien  erfullt.  Das 

•9VW  SO 

Fig.  5. 
Der  groBe  Tagbau  (Skaphi)  von  Macharas  (1903). 

Zeigt  eine  Marmorzone  A  im  Smirgellager,  die  von  diinaen  Smirgellagen 
gestreift  ist.    Diese  Wechsellagerang  ist  schematisch.    Tn  Wirklichkeit 

ist  sie  oftmals  wiederholt  und  unregelmafiig. 

sind  vor  allem  Margarit,  dann  auch  Muskovit,  ferner  viel  Chlorit, 
ein  wenig  Turmalin,  auch.  Kalkspat  in  groflen,  triiben  oder 
braunen  Rhomboedern,  endlich  Pyrit  in  kornigen  Aggregaten, 
die  oft  zu  Brauneisen  ganz  oder  teihveise  umgewandelt  sind, 
seltener  in  grofieren  pseudomorphen  Brauneisenwiirfeln.  Auf 
Querrissen  des  gebanderten  Smirgels  erscheinen  bisweilen  kleine 
Magnetitknopfe,  wie  Nagelkopfe  auf  der  Rififlache  sitzend;  das 
sind  das  Ausgehende  von  ziemlicb  runden  Magnetitstreifen  des 
Smirgels. 

An  seinem  unteren  Ende  ist  der  AusbiB  und  dessen  Mutter- 
marmor  bis  zu  einer  gewissen  Tiefe  teilweise  zu  roter,  eisen- 
schiissiger  Erde  (terra  rossa)  umgewandelt,  worin  die  verschont 
gebliebenen  Smirgelteile  (Stiicke  und  Blocke)  wie  auf  sekundarer 
Lagerstatte  erscheinen.  Man  gewinnt  sie  indem  man  sie  einfacli 
herausgrabt. 

Jenseits  einer  seichten  Talrinne,  die  hier  gleich  ostlich 
beginnt  und   mit  NNO-Richtung  und   immer  mehr   sich  ver- 
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tiefend  in  das  Tal  von  Lionas  niiindet,  setzt  ein  anderer  AusbiB 
auf  einige  10  ni  Lange  ein  (Seehohe  ungefahr  600  m).  Er  zeigt 
eine  Reihe  kleinerer  Schiirfe.  Von  hier  weiter  unten  talab- 
warts  sind  noch  vereinzelte  kleine  Ausbisse  zu  iinden. 

Was  nun  die  siidliche  Halfte  der  Ausbisse  von  Macharas 

anlangt,  so  zieht  sie  zunachst  vom  hochsten  AusbiBpunkt 
aus  das  Gehange  schrag  hinunter  auf  ca.  300  ni  (Seehohe  am 
Ende  hier  ca.  645  m).  Dieser  Teil  heiBt  Prosthini  Skaphi 
(21  b).  Er  zeigt  nur  Schiirfe.  Das  Terrain  hier  ab  warts  bis 
zur  Talsohle  ist  yoll  besat  mit  Smirgelstiicken,  die  vielfach 
mit  terra  rossa  yermengt  sind.  Der  Smirgel  ist  fast  durchweg 
gebandert,  audi  durch  unregelmaBige  Streifen  befleckt  oder 
sehr  grobkornig  (namentlich  auf  dem  Querbruch);  in  alien  Fallen 
ist  es  glimmeriger  Smirgel,  der  als  untauglich  gilt.  Die  Korund- 
streifen  sind  oft  rotlich  durch  ein  verteiltes  Eisenoxyd. 

Nach  einer  Unterbrechung  von  etwa  100  m  setzt  unser 
AusbiB  wieder  an  der  Sohle  der  flachen  Talrinne  ein,  die  vom 
Pass  von  Macharas  mit  sudlicher  Richtung  zum  Routzoima-Tal 
herabkommt  und  sich  beim  AusbiB  zu  einer  immer  weiter  sich 
vertiefenden  Wildschlucht  verwandelt.  Dieser  fast  horizontale 
und  auf  iiber  100  m  am  Rande  der  Schlucht  hiniiberziehende 

AusbiBteil  heiBtKalathogiannis  oder  kurzKalathas  (22)  (See- 
hohe  am  Siidende  ca.  600  m).  Er  fallt  flach  ostlich,  also  wider- 
sinnig  ein,  entsprechend  der  Lagerung  seines  Muttermarmors, 
und  zeigt  eine  Reihe  von  Schiirfen,  die  aber  zu  keinem  ordent- 
lichen  Abbau  fiihrten.  Der  Smirgel  ist  nanilich  durch  glimmerige 

Gemengteile  und  viel  eingesprengten  P)Trit  verunreinigt,  der, 
vielfach  gelblich  oder  gelbgriinlich  verwitternd,  auch  dem  Smirgel 
an  den  faulen  Stellen  diese  Farbung  gibt.  —  In  der  siidlichen 
Verlangerung  des  Ausbisses  sieht  man  noch  vereinzelte  kleine 
Ausbisse. 

2.  Die  Vorkommen  am  nordlichen  Abhang  des 
Routzouna-Tals. 

Das  Tal  von  Routzouna  ist  eine  langgestreckte  (ca.  4,5  km 

geradlinig),  tief  in  Marmor  eingesenkte,  Y-formige  "Wildschlucht, 
die  mit  allgemeiner  SO- Richtung  in  die  Ebene  von  Triagathas 
miindet.  Hier  hat  sie  sich  zu  einer  seichten  Wasserrinne  ver- 

wandelt (Lang-e  ca.  1  km),  die  sich  bei  Hagios  Dimitrios  ins 
Meer  ergieBt.  In  Folge  einer  groBen  Yerwerfung  (Sprunghohe 
iiber  200  m),  die  diese  diirre  Talschlucht  durchzieht  (s.  Taf.  I 
und  Profil  Fig.  3),  sind  ihre  steilen  und  nackten  Wande, 
auch  liegen  die  einander  entsprechendeu  Schichteu  beiderseits 
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ungleich  hoch:  die  Gegend  siidlich  des  Tals  hat  sich  langs  der 
Verwerfung  gesenkt  in  bezug  auf  das  Ainoinaxi-Gebirge,  das 
als  Horst  stehen  blieb.  So  bildete  sich  tmterhalb  des  eigent- 
lichen  Amomaxi-Berges  (817  m)  eine  groBartige  Marmortalwand 
von  iiberaus  wilder  Schonheit,  welche  Smirgellagerstatten  auf- 
geschlossen  hat. 

Diese  Talwand,  die  sich  oben  in  die  schiefrige  Bergwand 
des  eigentlichen  Amomaxi  fortsetzt,  wird  links  und  rechts  vom 

iibrigen  Talgehange  abgetrennt  durch  ein  Paar  sekundare  Wild- 
schluchten,  die  von  der  S chief erregion  oben  init  groBem  Gefalle, 
gebogenem  Lauf  und  tief  einschneidend  zum  Haupttal  herab- 
kornmen.  Sie  haben  ebenfalls  Smirgellagerstatten  bloBgelegt. 
Die  linke  Schlucht  heifit  Kakoryakas  (bose  Schlucht),  die 
rechte  Endrya.  Ihre  Smirgelvorkommen  erhielten  die  Namen 
dieser  Schluchten.  Eine  dritte,  kurzere,  aber  darum  noch 
steilere  Wildschlucht  liegt  rechts  (ostlich)  von  Kakoryakas.  Sie 
heifit  Agriosykia.  Dicht  bei  ihr  zieht  sich  unten  am  Gehange 
und  oberhalb  des  Fufiweges  ein  weiterer,  aber  kleinerer  AusbiB 
gleichen  Namens  hin. 

Zum  Smirgelvorkommen  von  Kakoryakas  (23)  gelangt 
man  zunachst,  wenn  man  den  FuBweg  talabwarts  nimmt,  der 
von  Macharas  iiber  Routzouna  zur  Moutzouna-Bai  hinunter 
fiihrt.  Das  ist  der  Haupttransportweg  (ca.  7,5  km)  des  Smirgels 
aus  beiden  Gruppen  von  Yorkommen.  Aus  den  Vorkommen 
von  Routzouna  kommen  zickzackformige  Transportpfade  zum 
Hauptweg  herunter.  Der  AusbiB  von  Kakoryakas  (Seehohe 
etwas  iiber  400  m)  zieht  horizontal  mit  sudlicher  Richtung  auf  der 
steilen  Ostwand  der  gleichnamigen  Schlucht  hin  und  biegt  sich 
schlieBlich  nach  Osten  auf  dem  Hauptgehange  um.  Seine  Lange 
betragt  iiber  250  m.  Der  AusbiB  ist  faBt  kontinuierlich.  Er  ist,  wie 

dies  die  Regel  bei  den  Ausbissen  ist,  in  eine  Reihe  von  Smirgel- 
gewolben  gelegt  (Fig.  6).  Diese  bilden  meist  den  Eingang  zu  ge- 
wolmlich  kleinen  unterirdischen  Abbauen.  Ein  groBerer  solcher 

(Durchmesser  ca.  100  m)  befindet  sich  beim  Nordende  des  Aus- 
bisses.  Das  konkordant  im  Marmor  eingebettete  Lager  fallt 
sehr  nach  ostlich  (OSO)  ein,  daher  gehen  auch  die  unterirdischen 
Baue  nicht  in  die  Tiefe,  sondern  mehr  im  horizontalen  Sinne 
bergein.  In  jenem  groBeren  Abbau,  der  einen  weiten,  rundlichen 
und  mit  sparlichen  Smirgelpfeilern  gestiitzten  Raum  bildet, 
wurde  das  Smirgellager  auf  iiber  5  m  Dicke  aufgeschlossen. 
Wahrend  man  oben  bis  zumMarmordach  abbaut,  ist  das  Liegende 
immer  noch  Smirgel,  und  zwar  ein  unreiner,  gebanderter,  den 
man  unberiihrt  laBt.  Daher  ist  die  gefundene  wahre  Machtigkeit 
des  Lagers  etwas  grofier  als  jene  Zahl. 
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Der  Smirgel  von  Kakoryakas  ist  von  bester  Qualitat.  Er 
ist  feinkornig,  rein  (also  fast  frei  von  Nebengemengteilen)  und 
von  eisengrauer  Farbe.  Er  ist  gleichmaBig  gekornt,  manchmal 
aber  nimmt  er  einen  gleichsam  porphyrartigen  Habitus  an, 
clurch  grofiere  (bis  iiber  2  mm),  plattige  Magnetit-  oder  Eisen- 
glanzkorner,  die  durch  ihre  Spaltbarkeit  der  Gesteinsbruchflache 
einen  gewissen   Schimmer   geben.    Dadurch,   daB  sich  in  der 

Fig.  6. 

Em  abgebautes  Smirgelgewolbe.    Kakoryakas,  naturliche  Schluchtwantl. 

Smirgelmasse  grofiere  Korund-  und  Erzstreifen  und  -linsen 
einstellen,  geht  der  kornige  Smirgel  stellenweise  in  gebanderten 
iiber,  namentlich  am  unteren  Salband  des  Lagers.  Die  Spalten 
des  letzteren  sind  gewohnlich  mit  verschiedenen  Mineralien 
besetzt,  vor  allem  mit  Margarit,  daneben  Muskovit,  auch  viel 
Turmalin,  welch  letzterer  dadurch  charakteristisch  fiir  das 
Yorkommen  wird.  Er  durchtrankt  auch  hier  und  da  und  in 

beschranktem  Umfang  den  Smirgel  teils  in  kleinen,  teils  in 
staubformigen  Kornern. 

Bald  nachdem  wir  Kakoryakas  auf  unserem  Hauptweg 
talabwarts  hinter  uns  haben,  begegnet  uns  hart  iiber  dem 
letzteren  und  dicht  bei  der  Wildschlucht  von  Agriosykia  das 
gleichnamige   Smirgelvorkommen   (24).    Der  Ausbifl  (Seehohe 

Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1913.  2 



18 

ca.  400  m)  zieht  horizontal  auf  einige  10  m  und  zeigt  kleine 
verlassene  Abbaue. 

Unser  Weg  setzt  sich  immer  weiter  abwarts  fort,  und 
nun  miissen  wir  bald  einen  Querpfad  zum  Gehange  hinauf 
nehmen,  um  zum  zweiten  Hauptvorkommen  der  Gruppe  zu 

gelangen,  zu  dem  von  Aspalathropos.  Es  bildet  zwei  Aus- 
bisse,  die  horizontal  libereinander  ziehen.  Der  untere  Aus- 
biB,  dem  man  zunachst  begegnet,  hei.Bt  speziell  Kato  Briadi 
(25  a)  (Seehohe  ca.  345  m).  Er  miBt  einige  10  m  Lange  und  ist 
durch  kleineBaue,  darunter  einen  grofleren  Tagbau  aufgeschlossen, 
in  welchem  das  Smirgellager  auf  etwa  8  m  Machtigkeit  vom 
Dach  aus  aufgedeckt  wurde.  Das  Liegende  ist  aber  immer 
noch  Smirgel.  Der  dickbankige  Smirgel  ist  feinkornig  und 
eisenschwarz  und  fiihrt  hier  und  da  sparlich  eingesprengten 
Pyrit.  An  Kliiften  des  Lagers,  welche  wiederum  Margarit  als 
Hauptfiillung  zeigen,  sitzen  bisweilen  grofie,  facherformig  an- 
geordnete  Margaritlamellen  sowie  grofie  Limonitwiirfel  oder 
Rhombendodekaeder  pseudomorph  nach  Pyrit.  —  Seitlich  ostlich 
dieses  Ausbisses  und  in  etwas  tieferem  Niveau  (um  4  oder  5  m) 
streicht  ein  kleiner  Smirgelputzen  aus. 

Ungefahr  60  m  oberhalb  von  Kato  Briadi  liegt  der  zweite, 
weitlangereundbedeutendere  SmirgelausbiJJ,  der  A  sp  alathropos 
im  engeren  Sinne  (25  b).  Ein  steiler  Zickzackpfad  fiihrt  von 
Kato  Briadi  auf  dem  immer  steiler  werdenden  Bergabhang 
hinauf.  Uber  dem  AusbiB  hat  sich  nun  schlieBlich  das  un- 
mittelbare  Gehange  zu  einer  schroffen  Marmorwand  verwandelt. 
Der  AusbiB  zieht  horizontal  mit  einer  leisen  Senkung  in  der 
Mitte  auf  iiber  150  m  Lange  und  in  OSO-Richtung  gegen  die 
benachbarte  Schlucht  von  Endrya  hin.  An  beiden  Enden  liegt 
er  in  ca.  400  m  Seehohe,  in  der  Mitte  etwas  niedriger.  Er 
entspricht  im  grofien  und  ganzen  einem  (konkordanten)  Lager, 
im  einzelnen  aber  werBt  er  auch  abnorme  Lagerung  auf,  die 
entweder  von  Hohlraumausfiillung  des  Smirgels  oder  auch  von 
lokalen  Verwerfungen  herruhrt.  Auf  der  ganzen  Lange  des 
Ausbisses  gehen  kleine  Abbaustollen  und  -raume,  und  zwar 
ziemlich  horizontal  bergein,  wegen  der  sohligen  Lagerung  des 
Lagers.  Sie  gehen  meist  von  Smirge]gewolben  aus,  in  die  das 
Lager  zusammengefaltet  ist.  Die  darin  aufgeschlossene  Lager- 
dicke  betragt  bis  ca.  5  m,  das  Liegende  jedoch  ist  wiederum 
unreiner,  zumeist  schieferartiger  Smirgel,  den  man  nicht  ver- 
folgt.  Der  gewonnene  Smirgel  ist  von  guter  Qualitat,  sehr  fein- 

kornig, rein,  eisengrau  bis  dunkelstahlgrau.  Der  aus  Margarit 
bestehenden  Spaltenfiillung  ist  charakteristischerweise  oft  viel 
Chlorit  beigemengt,  wie  in  Macharas.  In  den  westlichen  Briichen 
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wird  der  Smirgel  von  feinschiefrigen  Smirgellagen  dnrchzogen, 
die  allniahlich  in  den  kornigen  iibergehen.  Auch  der  ge- 
banderte  Smirgel  ist  in  diesem  Vorkommen  stark  vertreten. 

Geht  man  voni  Ostende  des  letzteren  Yorkommens  in  seiner 

Streichrichtung  weiter,  dann  links  die  Westwand  der  Endrya- 
Schlucht  entlang,  so  begegnet  man  nahe  an  deren  Siidende 
einem  letzten  Smirgelausbifi  der  den  Xamen  dieser  Sehlucht 
bekam  (25  c).  Dieser  AusbiB  durchzieht  die  steile  Marnior- 
bergwand  in  fast  horizontaler  SSW-NNO -Richtung  auf  iiber 
150  m  (Seehohe  am  NO-Ende  fast  415  m,  am  anderen  Ende 
unter  400  m).  Er  gehort  wohl  zum  Horizont  des  Lagers  vom 
eigentlichen  Aspalathropos,  vielleicht  ist  es  dieses  Lager  selbst, 
das  auch  durch  die  Endrya-Schlucht  blosgelegt  wurde.  Es 
zeigt  auf  seiner  ganzen  Lange  mehrere  kleine  Schiirfe  ohne 
ordentlichen  Abbau. 

3.  Die  Vorkommen  an  den  siidlichen  Gehangen 
des  Lionas-Tals. 

Im  Gegensatz  zum  siidlichen  Abhang  des  Amomaxi-Gebirges, 
der,  infolge  der  Routzoiina  -Yerwerfung,  eine  steile,  wenig 
differenzierte  Tahvand  darstellt,  zeigt  das  nordliche  Gebirgs- 
gehange  unterhalb  des  Amomaxi-Berges  eine  weite,  von  engen 
Wildschluchten  zerschnittene  Marmorbergflache,  die  schliefilich 
mit  schroffen  Wanden  am  Lionas-Tal  abbricht.  Diese.  lang- 
gestreckten,  meist  iiber  1  km  langen  Schluchten  entbloBen  die 
meisten  und  wichtigsten  Smirgellagerstatten  der  yorliegenden 
Gruppe.  Es  gibt  hauptsachlich  drei  solche  Schluchten,  namlich, 
von  West  nach  Ost,  Stravolangada,  Tiropita  und  Renidi.  Sie 
nehmen  ihren  Ursprung  hoch  oben  am  schiefrigen  Abhang  des 
Amomaxi-Berges  und  laufen  etwa  parallel  unter  sich  im  all- 
gemeinen  in  N-  bis  NO -Richtung  und  mit  mafligem  Gefalle  zum 
Tale  von  Lionas.  Ein  Hauptweg  geht  von  Yothri  iiber  dieses 
Tal  zur  Lionas-Bai.  Er  nimmt  die  Transportpfade  auf,  die 
aus  den  verschiedenen  Smirgelvorkommen  der  Gruppe  herunter- 
kommen. 

Zum  Besuch  aller  dieser  Yorkommen  braucht  man,  von 
Yothri  aus,  zwei  Exkursionen:  einmal  auf  dem  Hauptwege  zu 
den  Yorkommen  von  Tiropita,  Korkas,  Amalia,  Paliopyrgos, 
Spilios,  Renidi,  Kaka  Briadia,  Kabi,  Krimnos  und  auf  dem 
Riickwege  Phyrostephani ;  dann  iiber  Argokili  und  schiieBlich 
iiber  Stravolangada  zuriick  zu  denjenigen  von  Mavropharangas, 
Kastellaki,  Pezoulas  und  Stravolangada.  Aber  der  besseren 
Ubersicht  wegen  habe  ich  niir  den  Besuch  in  einer  Exkursion 

2* 
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gedacht  und  deinentsprechend  eine  andere  Reihenfolge  bei  der 
Beschreibung  gewahlt. 

Ich  beginne  mit  dem  Yorkomnien  von  Stravolangada 
(20).  Es  liegt  etwa  eine  halbe  Stunde  von  Yothri;  ein  Quer- 
pfad  fiihrt  iiber  Berg  und  Tal  dahin.  Der  Ausbifi  befindet  sich 
etwa  am  Anfang  des  oberen  Drittels  dieser  Sehlucht.  Er  be- 
ginnt  in  der  Schluchtsohle  (Seehohe  ca.  460  m)  und  zieht 
fast  horizontal  beiderseits  der  Sehlucht  auf  ca.  150  m.  Er 
entfernt  sich  daher  allmahlich  von  der  immer  mehr  sicli  tal- 
abwarts  vertiefenden  Schluchtsohle.    Auf  der  rechten  Schlucht- 

Fig.  7.      .        Fig.  8.   Dieselbe  Fig.  7  in  Querprofil. 

Smirgelgangchen  und  -aderung  am  Hangenden  des  Hauptsmirgellagers 
Stravolangada,  natiirliche  Talwand  (1904). 

wand  ist  er  zunieist  kontinuierlich,  auf  der  linken  zeigt  er  mehr 
Unterbrechungen.  Da  die  Ausbisse  zu  beiden  Seiten  der  Sehlucht 
ungefahr  dasselbe  Niveau  besitzen,  so  lauft  keine  Yerwerfung 
durch  die  Sehlucht.  Die  Ausbisse  zeigen  die  iibliche  Faltelung 
zu  Smirgelgewolben.  Yon  diesen  gehen  kleine  Abbauraume 
in  das  Lager  ziemlich  sohlig  ein.  Sie  werden  verlassen,  sobald 
das  Smirgelgewolbe  allseitig  ausgekeilt  ist.  Dann  brechen  die 
Gruben  zusamrnen.  Irn  iibrigen  zeigen  die  Ausbisse  kleine 
Schurfe.  Das  Lager  liegt  irn  groUen  und  ganzen  konkordant 
in  Marrnor.  An  der  Marmorwand  drau!3en,  bei  einem  Smirgel- 

gewolbe auf  dem  rechten  Talabhang,  bemerkte  ich  auch  durch- 
greifende  Lagerung  des  Smirgels:  vom  (konkordanten)  horizontal 
sich  hinziehenden  Hauptsmirgelkorper  ging  namlich  eine  grossere 
Smirgelader  quer  im  Hargendmarmor  hinauf,  daneben  waren 
in  der  Marmorwand  mehrere  kleine  Smirgellinschen  angesetzt, 
die,  zu  Reihen  hintereinander  angeordnet,  senkrecht  die  Wand 
herunterzogen  (Fig.  7  und  8).  Die  aufgeschlossene  Lagerdicke 
in  den  unterirdischen  Abbauen  ist  etwa  4  m,  wenn  man  vom 
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Liegenden  absieht,  das  anch  hier  ein  gebanderter,  niclit  abbau- 
wiirdiger  Smirgel  ist.  Der  gewonnene  Smirgel  ist  von  bester 
Qualitat,  sehr  feinkornig,  eisengrau,  mit  sehr  festeui  Gefiige 
und  geringer  Spaltenfiillung.  Diese  besteht  audi  hier,  wie 
iiberall,  wesentlich  aus  Margarit.  Daneben  findet  man  cha- 
rakteristischerweise  haufig  Turmalin. 

Oberbalb  des  Ausbisses  auf  der  rechten  Talwand  zeigen 
sich  kleine  Smirgelputzen. 

Yon  Stravolangada  geht  der  Weg  —  ein  Transportpfad  — 
weiter  die  Bergwand  quer  hinauf.  Hat  man  diese  hinter  sich, 
so  schneidet  der  Weg  bald  die  Sohle  (ca.  490  m)  der  Tiropita- 
Schlucht  an  deren  oberem  Lauf.  Wir  miissen  aber  zunachst 

unseren  Weg  noch  weiter  fortsetzen,  uin  an  passender  Stelle, 
bei  der  Renidi-Schlucht,  zu  den  Tiropita- Ausbissen  hinab- 
zusteigen. 

Diese  Ausbisse  (18)  ziehen  zu  beiden  Seiten  der  Wild- 
schlucht,  etwa  in  deren  mittlerem  Lauf  bin.  In  ihrein  oberen  Ende 
bei  der  Schluchtsohle,  wo  sie  sich  beinahe  beriihren,  haben  sie 
ungefahr  die  gleiche  Seehohe  (ca.  350  m).  Sie  gehoren  daher 
einem  Lager  an,  das  von  der  Schlucht  durchschnitten  wurde. 
Der  linke  AusbiB  (auf  der  westlichen  Schluchtwancl)  scheint 
anfangs  unterbrochen  zu  sein,  am  unteren  Teil  aber  wird  er 
kontinuierlich,  und  zwar  auf  weit  iiber  100  m.  Dieser  untere 
AusbiBteil  heiBt  speziell  Korkas  (19)  (Seehohe  am  unteren 
Ende  ungefahr  300  m).  Er  zeigt  iiberall  Abbaue,  die  zu  den 
altesten  zahlen.  Sie  waren  schon  langst  verlassen,  neuerdings 
aber  wurden  sie  wieder  in  An  griff  genommen,  wie  dies  ja  auch 
bei  alien  verlassenen  Gruben  immer  wieder  geschieht.  Der 
gebrochene  Smirgel  ist  sehr  feinkornig  und  eisenschwarz.  Er 
fiihrt  stellenweise  kleine  rundliche  Poren,  die  mit  weifilicher 

Substanz  —  wahrscheiniich  ausgewittertem  Margarit  —  erfiillt 
sind.  Der  rechte,  weit  langere  AusbiB  lauft  bogenformig  und 
in  fast  kontinuierlicher  Weise  auf  etwas  iiber  800  m.  Am 
unteren  Ende  kommt  er  tiefer  herunter  als  der  linke,  so  daB 
er  hier  die  Seehohe  von  etwa  250  m  bekommt.  Dieser  AusbiB 

zeigt  ein  paar  groBere  Abbiegungen,  wodurch  er  jedesmal  in 
ein  tieferes  Niveau  kommt.  Er  ist  auf  seiner  ganzen  Lange 
oberflachlich  geschiirft,  ohne  Erfolg:  der  Smirgel  ist  zumeist 
ein  gebanderter,  mit  vielen  Erzlinsen,  die  oft  zu  blutrotem 
erdigen  Hamatit  verwittert  sind.  Die  AusbiBmachtigkeit  an 
den  gescharften  Stellen  schwankt  zwischen  etwa  1,5  und  iiber 
4,5  m. 

Yom  unteren  Ende  des  rechten  Ausbisses  fiihren  vereinzelte 

Putzen  zum  SW-Ende  des  Smirgelvorkommens  von  Amalia 
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(9  a,  9  b).  So  heifit  der  Name  eines  Erosionstalchens  (Seehohe 
um  200  m),  das  sich  am  Nordende  des  Marmorbergriickens 
einschneidet,  den  die  Schluchten  von  Tiropita  und  Renidi 
begrenzen.  Durch  dasselbe  geht  der  Hauptweg  von  Lionas. 
Siidlich  grenzt  das  Talchen  am  steilen  Bergschnitt,  nordlich 
bricht  es  mit  niedrigen  aber  schroffen  Wanden  am  Lionas-Tal 
ab.    Es   wird   zu  diesem  Tal  durch  einen  kleinen  WasserriB 

Pig.  9. 
Natiirliches  Profil  des  Renidi -Lagers  an  der  West- Wand  der 

Renidi  -Schlucht. 
MaBstab:  1:15000. 

Zeigt  die  Falteluug  des  Lagers  im  groBen. 
Die  Punkte  unterhalb  der  Faltungsgewolbe  entsprechen  Stollenmund- lochern  der  unterirdischen  Abbauen. 

Smirgellagerstatten  von:  1.  Spilios,    2.  Renidi,  3.  Hauptgrube  von 
Kaka  Briadia. 

Smirgelausbisse  von:  4.  Amalia,  5.  Paliopyrgos. 

entwassert.  An  seiner  Nordostecke  erhebt  sich  eine  kleine 

Anhohe,  Paliopyrgos  genannt  (ca.  235  m).  Allen thalben  im 
Talchen  streicht  Smirgel  aus  in  kleinen,  bald  vereinzelten, 
meist  sich  scharenden  oder  zusammenhangenden  und  gewohnlich 
bogenformigen  Einlagen  im  Marmor,  die  in  verschiedenen 
Niveaus  iibereinander  folgen  (etwa  240  bis  150  m).  Das  sind 
aber  keine  selbstandigen  Lagerstatten,  sondern  durch  Klein- 
verwerfungen  und  -faltungen  zerstiickelte  und  auseinander- 
gerissene  Teile  des  groBen  Smirgellagers  von  Tiropita-Renidi, 
das  durch  den  Bergriicken  zwischen  beiden  Schluchten  durch- 
geht  und  durch  die  Ausnagung  des  Amalia-Talchens  auch  hier 
blosgelegt  wurde  (Profil  der  Fig-.  4  und  9).    Die  teilweise  Ab- 
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witterimg  und  Auslaugung  cler  Lagertriimmer  imd  ihres  Mutter- 
marmors  haben  am  eigentlichen  Am  alia  eine  braimrote  terra 
rossa  an  der  Oberflache  geschafFen,  in  welcher  die  noch  frischen 

Smirgelstiicke  und  -blocke  wie  auf  sekundarer  Lagerstatte  (wie 
bei  Macharas)  erscheinen.  Man  gewinnt  diese  Stiicke  indem 
man  sie  einfach  aus  der  Erde  herausgrabt.  Da  man  aber 
die  Schutterde  nicht  an  geeigneter  Stelle  entfernt,  sonclern 
gleich  daneben  liegen  laBt,  wo  man  audi  spater  ausgrabt,  ist 
durch  Wiederholung  dieses  irrationellen  Verfahrens  ein  chaoti- 
sches  Durcheinander  der  Durchwiihlungen  entstanden.  Der 
Smirgel  yom  eigentlichen  Amalia  ist  von  vorziiglicher  Qualitat: 
homogen-kornig,  sehr  feinkornig,  aber  mit  gut  individualisiertem 
Korn,  eisenschwarz.  Wo  er  sehr  briichig  wircl,  da  iiberziehen 
sich  oft  die  einzelnen  Stiicke  mit  feinen  Lagen  aus  schuppigem 
Margarit. 

Zum  Unterschied  vom  eigentlichen  Amalia  (9  b),  das  ostlich 
vom  WasserriB  liegt,  heiBen  die  geringeren  westlichen  Ausbisse 
Kato  oder  Mesa  Amalia  (9  a)  (wegen  ihres  tieferen  Niveaus). 
Der  Smirgel  hier  ist  minderwertig  bis  untanglich.  Er  fiihrt 
viel  Eisenerz  in  Form  von  kleinen  Linschen. 

Indem  unser  Smirgellager  auch  an  der  Talwand  von  Lionas, 
unterhalb  der  erwahnten  Anhohe  von  Paliopyrgos,  ausbeiBt, 
bildet  es  hier  einen  weiteren  AusbiB,  der  diesen  Namen  tragt 
(10).  Er  geht  die  Talwand  schrag  ostlich  hinunter  bis  nahe 
an  die  Talsohle,  auf  iiber  100  m  Lange  (Seehohe  am  Westende 
ca.  170  m,  am  Ostende  um  einige  10  m  tiefer).  Er  zeigt  iiber- 
all  Schiirfe  und  altere  verlassene  Abbaue. 

An  ihrem  SO-Ende  gehen  die  Ausbisse  von  Amalia  in 
diejenigen  der  Renidi-Schlucht  iiber.  Diese  ziehen  zu  beiden 
Seiten  der  Schlucht  und  gehoren  demselben  Smirgellager  wie 
auch  die  Ausbisse  von  Tiropita,  Amalia  und  Paliopyrgos.  Ich 
will  es  einfach  das  Renidi-Lager  bezeichnen  (Profil  der  Fig.  4 
und  9).  Der  AusbiB  auf  der  linken  (westlichen)  Wand  unserer 
Schlucht  ist  der  wichtigste  von  alien,  weil  er  die  bedeutendsten 
Gruben  des  ganzen  Gebietes  einschlieBt.  Er  beginnt  in  der 
Schluchtsohle  oben  (Seehohe  ca.  400  m),  an  der  Stelle,  wo  der 
Transportpfad  von  Stravolangada  in  die  Renidi-Schlucht  tritt, 
um  sich  an  die  Transportpfade  von  Kabi  und  Krimnos,  die 
in  den  Hauptweg  von  Lionas  miinden,  anzuschlieBen.  Er  zieht 
fast  ununterbrochen  rund  700  m  an  der  Talwand  entlang,  in 
sanfter  Neigung.  Sein  unteres  oder  Nordende  bei  Amalia  hat 
die  Seehohe  von  ca.  230  m  (es  beriihrt  den  Hauptweg  von 
Lionas).  Der  AusbiB  liegt  konkordant  in  Marmor  eicgebettet 
und  zeigt  sehr  schon  die  Aufeinanderfolge  von  Faltengewolben 
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(Fig.  9),  denen  vielfach  unterirdische  Gruben  entsprechen.  Durch 
ein  paar  groBere  Abbiegungen,  wodurch  der  AusbiB  jedesmal 
in  ein  tieferes  Niveau  konimt,  zerfallt  es  in  3  Stufen,  welche 
besondere  Nanien  erhielten.  Die  untere  (nordliche)  Stufe  begreift 
die  Gruben  von  Spilios  (17  a),  die  niittlere  diejenigen  von 
Renidi  (176),  die  obere  diejenigen  von  Kaka  Briadia  (17c).  Die 
Spilios-Gruben  sind  jiingeren  Datums,  sind  aber  neuerdings  einge- 
brochen.  Die  Hauptgrube  war  etwa  100m  Jang.  Die  darin  aufge- 
schlossene  Lagermachtigkeit  betrug  bis  ca.  7  m.  Man  baute  bis  zum 
Marmordach  ab  und  lieB  das  Liegende  unberuhrt,  weil  es  aus 
schlechtem,  gebandertem  Smirgel  besteht.  Renidi  gehort  zu  den 
altesten  und  bedeutendsten  Abbauen.  Es  wurde  wiederholt  in 

Angriff  genommen,  wieder  verlassen  und  ist  dann  eingebrochen, 
so  daB  man  bei  jedem  neuen  Angriff  teilweise  abraumen  und 
das  Grubenklein  entfernen  muBte.  Das  Lager  soil  einst  bis 
12  m  Dicke  in  der  Hauptgrube  besessen  haben.  Das  Liegende 
der  Gruben  ist  wiederum  schlechter  Smirgel,  der  am  Dach 
fehlt.  Auch  in  Kaka  Briadia  sind  alte,  zum  Teil  neu  in  Angriff 
genommene  Gruben.  Alle  Gruben  des  Renidi- Ausbisses,  selbst 
die  alten  oder  bedeutendsten,  besitzen  verhaltnismaBig  geringe 
Dimensionen.  Sie  gehen  meist  horizontalbergein.  Sie  liefernin der , 
Regel  guten,  eisengrauen  Smirgel,  feinkornig.  In  Spalten  des 
Smirgels  zeigt  sich  viel  Margarit,  mitunter  auch  viel  Muskovit,  der 
auch  kleine  Adern  fiir  sich  bildet.    Auch  Turmalin  ist  zu  sehen. 

Einige  Meter  unterhalb  der  Renidi-Gruben,  dicht  bei  der 
Schluchtsohle  streicht  an  der  steilen  Marmorwand  ein  kleiner 

Smirgelputzen  aus. 
Yon  seinem  oberen  Ende  (Schluchtsohle  ca.  400  m)  geht 

der  AusbiB  von  Renidi  zur  gegeniiberliegenden  Talwand  uber. 
Er  zieht  zunachst  fast  horizontal  auf  etwa  80  m.  Dieser  Aus- 
bifiteil  heiBt  Kabi  (16  a).  Darin  wurde  neuerdings  eine  Grube 
wiederaufgenommen,  die  feinen  Smirgel  lieferte :  sehr  homogen, 
sehr  feinkornig,  halbmetallisch  glanzend,  eisenschwarz.  Nach 
einer  Unterbrechung  von  ca.  100  m  setzt  der  lagerartige  AusbiB 
wieder  an,  und  dieser  weitere,  etwa  90  m  lange  AusbiBteil  hat 
den  Nanien  Krimnos  (16b)  (Seehohe  am  Siidende  ca.  350m, 
am  Nordende  ca.  335  m).  Hier  liegen  alte,  vielfach  verlassene 
und  wiederaufgenommene  Gruben.  Der  Smirgel  ist  von  bester 
Qualitat,  sehr  feinkornig,  schwarzlich,  sehr  fest  und  schwer  zu 
brechen.  Er  ist  aber  sehr  kliiftig  und  wird  daher  meist  in 
Stiicken  und  kleinen  Blocken  gewonnen.  Die  aufgeschlossene 
Lagermachtigkeit  betragt  ca.  6  m.  Die  Ausbisse  von  Kabi  und 
Krimnos  haben  ungefahr  dieselbe  Seehohe  wie  der  gegeniiber- 
liegende  AusbiB  von  Kaka  Briadia.    Es  liegt  daher  keine  Ver- 
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werfung  in  der  Schlucht  von  Renidi,  diese  und  die  yon  Tiropita 
stellen  Luftsattel  dar  (Profil  der  Pig.  4). 

Yom  Nordende  von  Krimnos  (335  m)  geht  nun  der  AnsbiB, 
rechts  sich  umbiegend,  das  Gehange  in  die  Hohe,  bis  zur  See- 
hdhe  yon  etwa  455  m.  Dabei  scheint  er  seine  Lagerform  bei- 
zubehalten.  Es  entspricht  daher  einer  Abbiegung  oder  Flexur 
des  Lagers,  das  hier  nordlich  (unterhalb  des  lagerartigen  Pezou- 

las) bis  auf  wenige  Reste  samt  seiner  Marmordecke  abge- 
tragen  wurde.  Von  der  Hohe  455  m  biegt  sich  wiederum  unser 
AusbiB  zu  seiner  urspriinglichen  Streichrichtung  um,  so  daB 
er  scheinbar  einem  hoheren  Marmor-Horizont  als  Krimnos  gehort. 
Dieser  hohere,  ebenfalls  lagerartige  AusbiBteil  heiBt  Pezoulas 

Fig.  10. 

Der  Smirgelgacg  von  Pezoulas.  - 

(15  a).  Er  zieht  in  sanfter  Neigung  und  schwacher,  zweimaliger 
Serpentinbiegung  das  Gehange  hinunter  auf  iiber  300  m  (Seehohe 
am  unteren  oder  Nordende  ca.  400  m).  Er  ist  in  eine  lieihe 
von  schonen  Gewolben  gelegt,  die  kleinen  unterirdischen,  jetzt 
zumeist  verlassenen  Abbauraumen  entsprechen.  Der  Smirgel 
ist  etwa  von  derselben  Beschaffenheit  wie  bei  Krimnos. 

Beim  Nordende  des  Pezoulas-Ausbisses  und  dicht  unterhalb 
davon  zieht  ein  weiterer  AusbiB  den  sehr  steilen  Abhang  fast 
vertikal  hinunter,  der  ebenfalls  Pezoulas  heiBt  (15  b,  Fig.  10). 
Er  ist  etwa  100  m  lang  und  liegt  gangformig  im  Marmor.  Vom 
lagerartigen  Pezoulas  kann  man  schwerlich  zu  ihm  hinabsteigen, 
man  muB  vielmehr  einen  Umweg  nehmen.  Der  Gang  ist  durch 
einige  ubereinanderliegende  Gruben  aufgeschlossen.  Die  Gang- 
dicke  betragt  darin  bis  weit  iiber  5  m.  Der  Smirgel  ahnelt 
dem  vorigen  von  Pezoulas. — Jenseits  hinter  dem  gangformigen 
Pezoulas  zeigen  sich  noch  vereinzelte  Ausbisse,  die  etwas  Smirgel 
liefern. 

Geht  man  nun  vom  Nordende  des  lagerartigen  Pezoulas 
das  Gehange  schrag  nach  vorne  hinauf,  so  betritt  man  bald 
den  Mittelpunkt  etwa  (Seehohe  ca.  440  m)  eines  groBen  (ca.  1  km), 
in  hoherem  Marmorhorizont  gelegenen,  lagerartigen  Ausbisses, 
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der  Mavropharangas  heiBt.  Der  zunachst  erreichte  Mittel- 
punkt  heifit  Skala1)  tou  Mavropharanga  (14b),  die  Aus- 
bifihalfte  bergauf  oder  siidlich  Apano2)  Mavropharangas 
(14a),  die  AusbiBhalfte  abwarts  oder  nordlich  Kato  Mavro- 

pharangas3) (14  c).  Der  Apano  oder  obere  Mavropharangas 
beginnt  (in  Seehohe  von  ca.  580  m)  hoch  oben  am  Joch,  durch 
welches  der  Bergriicken  von  Trapeza  (ca.  550  m),  der  die  Renidi- 
Schlucht  im  Osten  abgrenzt,  sich  mit  der  Nordostecke  des 
Amomaxi-Berges  verbindet  (Profil  der  Fig.  2),  und  zwar  etwas 
iiber  100  rn  westlich  der  Kirche  Argokiliotissa  (ca.  550  in). 
Yon  Vothri  aus  gelangt  man  hierher  am  besten  auf  dem  Wege  nach 
dieser  Kirche,  der  weiter  zum  Tal  von  Argokili  fiihrt.  Der 
AusbiB  zieht  den  westlich  en  Abhang  von  Trapeza  in  sanfter 
Neigung  schrag  hinunter.  Vom  Tal  unten  ist  er  unsichtbar, 
ebenso  vom  Lionasweg.  Anfangs  ist  der  AusbiB  schmal  mit 
Unterbrechungen,  worunter  eine  groBere  von  ca.  250  m.  Dann 
aber  wird  er  kontinuierlich  auf  ca.  600  m  bis  zur  Skala  und 
nimmt  auch  an  Dicke  zu.  Der  Marmor  wird  vielfach  gelblich 

(durch  Fe-L6sungen)  am  Kontakt  des  Ausbisses,  dieses  ragt 
oft  ein  wenig  iiber  die  Oberflache  wegen  seines  groBeren  Wider- 
standes  gegen  die  Erosion.  Er  tragt  anfangs  kleine  Schiirfe 
dicht  bei  einander,  die  ihrerseits  allmahlich  an  GroBe  gewinnen, 
bis  sie  schlieBlich  bei  der  Skala  zu  kleinen,  aber  durchweg 
verlassenen  Abbauen  werden.  Ca.  250  m  vor  der  Skala  trifft 

man  einen  groBeren,  ebenfalls  verlassenen  Tagbau  (Seehohe  ca. 
490  m),  wo  das  Lager  auf  mehere  Meter  Dicke  aufgeschlossen 
erscheint. 

An  der  Skala  erreicht  der  AusbiB  wohl  seine  groBte  Machtig- 
keit  mit  10  m.  Hier  teilt  er  sich  in  zwei  parallele  Ausbisse. 
Zugleich  setzt  sich  ein  neuer  AusbiB  dicht  unterhalb  von  Skala 
seitwarts  siidlich  ein,  der  sich  bald  auch  spaltet.  So  haben 
wir  im  ganzen  4  lagerartige  Ausbisse,  die,  bei  der  Skala  be- 
ginnend,  parallel  und  dicht  ubereinander  das  Gehange  schrag 
nach  NNO  hinunterziehen4).  Sie  bilden  den  Kato  Mavro- 

pharangas. Ihre  Langen  sind  sehr  ungleich,  und  zwar,  von 
unten  nach  oben,  etwa  400  m,  iiber  200  m,  iiber  100  m,  iiber 
50  m.  Der  unterste,  langste  AusbiB  erreicht  beinahe  den  Haupt- 
weg  von  Lionas,  in  Seehohe  von  ca.  250  m.  Die  Machtigkeit 
der  Ausbisse  nimmt  mit  absteigender  Richtung  allmahlich  ab. 
Bei  der  Skala  betragt  sie  bis  liber  5  m.     Hier  herum  sind 

1)  —  Treppe. 
2)  =  oberer. 
3)  =  unterer. 
4)  Die  Gabelung  ist  in  Fig.  2  schematises  dargestellt. 
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grufiere  Tagebaue  in  den  versebiedenen  Ausbissen  angelegt.  die 
aber  fast  verlassen  sind,  Im  iibrigen  sind  die  Ausbisse  uberall 
melir  oder  weniger  gesebiirft.  aber  ohne  Erfolg. 

Der  Smirgel  von  Mavropharangas  ist  in  der  Kegel  rninder- 
wertig,  daher  ist  er  fast  nieht  in  Betrieb.  Er  ist  iiberhaupt  glimmerig 
und  wird  oft  zu  eineni  glimrnerscliieferartigen.  der  seinerseits  in 
Avahren.  mit  Sinirgelkornern  impragnierten  Glimmerscbiefer  iiber- 
geht.  Dieser  ist  bisweilen  mit  etwas  Smirgelsillinianitschiefer 
begleitet.  Jene  schiefrigen  Varietaten  setzen  namentlieh  den 
unteren  Mavropharangas  zusammen.  der  groBtenteils  daraus 
besteht.  Da  der  obere  Mavropharangas  nicht  rnehr  im  Ambmaxi- 
Marnior.  sondern  in  einer  Xebenlage  —  wahrscheinlich  der 
imtersten  Maebtigkeit  bei  Argokiliotissa  ca.  15  m)  —  des 
Apiranthos-Sebiefers  iiegt.  der  den  benachbarten  Ambmaxi-Berg 
hauptsachlich  und  in  groBer  Maebtigkeit  (iiber  150  m)  zusammen- 
setzt.  so  betrachte  icb  den  Smirgelglimmerschiefer  von  Mavro- 

pharangas, vox  allem  des  unteren.  als  mit  Smirgel  impragnierten 
unci  veranderten  Apiranthos-Schiefer  (vergl.  S.  7S — 79).  In  der 
Tat  schwindet  dieser  Schiefer  nordostlich  vom  Amomaxi-Berg, 
am  Rucken  tou  Trapeza,  zu.  unbedeutenden  Lagen  zwischen 
seinen  Marnioreinlagen.  die  entsprechend  wacbsen  und  scblieBlicb 
miteinander  und  dem  Amomaxi-  und  Pbanari-Marrnor  fast 
zusammenwacjisen. 

In  der  direkten  Fortsetzung  yon  Kato  Mavropharangas 
und  gleich  hinter  dem  Bergabhang,  wo  dieser  in  eine  schroffe 
Talwand  verwandelt  ist  (Lokalitat  Komrneni  Skala  =  geschnittene 
Treppe\  erseheint  ein  weiterer  AusbiB  die  Wand  hinabziehend. 

Er  beiJ3t  Kastellaki  (13  r.  Sein  oberes  Ende  (ca.  230  m 
beriibrt  fast  den  Weg  yon  Lionas.  Seine  Lange  betragt  iiber 
100  m.  Er  setzt  quer.  also  gangformig.  im  Marmor  ein.  der  in 
niaBig  geneigten  Banken  die  Talwand  durcbstreift.  Docb  ist 
diese  Lagerungsform  desSmirgels  yielfaeb  dureb  dieFaltelung  des 
Ganges  yerdeckt.  znmal  da  sich  die  Marinorbanke  am  Kontakt 

mit  den  GewOlben  an  diese  anschmieo-en.  Der  wenige  gewonnene 
Smirgel  ist  glimmerig  und  auch  sebr  zerstiiekelt.  so  daB  er  an 
einigen  Stellen  mit  der  Keilbaue  gewonnen  wird.  Am  unteren 
Ende  Seehohe  ca.  160  m  erfahrt  der  AusbiB  eine  borizontaie 

Ablenkung  nacb  NW,  und  nun  erseheint  er  lagerartig  im  Marmor. 
Dieser  borizontaie  und  einige  10  m  lange  AusbiBteil  beiBt 
speziell  Kato  Kastellaki.  Er  ist  in  s  chime  Faltelungsbogen 
gelegt.    die    zu    kleinen    unterirdischen.    nunmebr  yerlassenen 

*)  Auf  der  Anioniaxi-Karte  (Taf.  I  ist  der  Abstand  zwischen 
Mavropharangas  und  Kastellaki  zu  klein  ausgefallen.  In  Wirklichkeit 
betragt  er  einige  100  m. 
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Abbauen  Eingang  gebeu.  Er  gehort  wahrscheinlich  zum  Marmor- 
horizont  des  groflen  Renidi- Lagers.  So  finden  sich  auch  ver- 
einzelte  Putzen  zwischen  Kato  Kastellaki  und  Paliopyrgos. 
Demnach  ware  durch  das  gangformige  oder  Apano  Kastellaki 
eine  Verbindung  zwischen  oberern  (Mavropharangas-)  und  untereni 
(Remdi-)Smirgellager  hergestellt. 

Fig.  11. 
Profil  durch  den  siidlichen  Phyrostephani-Gang. 

OSO  WIW 
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Fig.  12. 
VergroBertes  Bild  des  Ganges  der  vorigen  Figur  11. 

Wir  rQiissen  zum  Schlutf  noch  eines  letzten  Smirgelvor- 
kommens  gedenken,  das  man  auf  dem  Ruckwege  nach  Vothri 
bequem  besuchen  kanri.  Es  liegt  unweit  dieses  Dorfes,  dicht 
bei  der  Talsohle  von  Lionas;  ein  kleiner  Pfad  fuhrt  vom  Haupt- 
weg  dahin.  Das  kleine,  aber  darum  nicht  minder  interessante 
Vorkommen  —  es  heiflt  Phyrostephani  (7)  —  besteht  aus 
zwei  Putzen,  die  in  einer  NNO  gericbteten  Linie  und  beinahe 
auf  demselben  Niveau  (ca.  250  m)  liegen.  Sie  sind  durch  die 
enge  Talschlucht  voneinander  getrennt.  Ihre  Lange  betragt 
wenige   Meter,   ihre    Breite,    das    ist   zugleich   ungefahr  ihre 
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Machtigkeit,  etwa  4  m.  Sie  setzen  gangforniig  im  Marmor  ein, 
mit  fast  vertikalem  Einfallen  (Fig.  11  und  12).  Das  urttere 
Salband  des  siidlichen  Putzens  besteht,  soweit  es  (ein  wenig) 
aufgedeckt  ist,  aus  einer  Wechsellagerung  von  kleinen  Smirgel- 
streifen  mit  solchen  aus  yollkomrnen  auskrystallisiertem,  in 
lauter  grobe  Korner  (KorngroBe  bis  10  mm)  zerfallendem  Marmor, 
welche  am  Hauptgangkorper  absetzt  (Fig  12). 

Der  nordliche  Patzen,  dem  man  anf  dem  Pfad  zunachst 
begegnet,  wurde  abgebaut,  der  siidliche  bios  versucht.  Der 
minderwertige  Smirgel  ist  grobkornig  und  glimmerig  und  auch 
gefleckt  durch  groBere  (bis  1  cm)  stark  metallisch  glanzende 
Magnetitkorner. 

Einige  100  m  siidlich  von  Phyrostephani  zeigen  sich  un- 
bedeutende  Smirgelausbisse  auf  der  ostlichen  Talwand,  nahe 
der  Talsohle. 

4.  Die  Vorkommen  an  den  nordlichen  Gehangen  des 
Lionas-Tals. 

Die  Smirgellagerstatten  an  den  siidlichen  Gehangen  des 
Lionas-Tals  setzen  sich  auch  in  die  nordlichen  hinuber,  aber 
weit  geringer  an  Grofie  und  Zahl.  So  ist  auch  die  Gewianung 
von  Smirgel  hier  eine  unbedeutende. 

Dieses  nordliche  Gehange  wird  in  seinem  Westteil  von  den 
unteren  Partien  des  hohen  Schieferriickens  von  Phyrochoma 
(ca.  830  m)  gebildet,  die  aus  Marmor  bestehen,  in  seinem 
Ostteil  vom  Bergriicken  Lagos  (ca.  500  m),  der  meist  ebenfalls 
aus  Marmor  besteht.  Die  Westhalfte  zerfallt  wiederum  in 

zwei,  durch  eine  tiefere  Wildschlucht  voneinander  getrennte 
und  in  ihrem  Querprofil  stuhlartig  geformte  Marmorberge, 
die  also  einen  breiteren  Absatz  in  der  Mitte  zeigen,  wahrend 
sie  von  ihrem  Gipfel  durch  ein  kurzes,  hohes  Schieferjoch 
(iiber  550  m)  in  die  Schieferregion  von  Phyrochoma  oben  iiber- 
gehen  (Fig.  4  links,  nordlicher  Stuhlberg).  Der  siidliche 
oder  auBere  Stuhlberg,  der  am  Talchen  von  Vothri  grenzt, 
heiBt  Youno.  Sein  Absatz  liegt  im  Durchschnitt  etwa  550  m 
ii.  d.  M.  Die  steilwandige,  im  Marmor  eingesenkte  Wild- 

schlucht, die  ihn  vom  zweiten  Berge  trennt  und  mit  ostlicher 
Richtung  zum  Lionas-Tal  hinausmundet,  heiBt  Polechra.  Dieser 
nordliche  Stuhlberg  hat  niedrigeren  Absatz  (ca.  430  m)  und 
sanfte  Boschung  gegen  das  Tal.  Er  grenzt  nordlich  an  Lagos 
durch  die  Wildschlucht  von  Phyros  Krimnos.  Hart  oberhalb 
dieser  Schlucht  gipfelt  der  Riicken  von  Lagos  am  gleichnamigen 
Berg  (etwa  500  m)   und  setzt  sich   dann  mit   allgemein  sich 
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erniedrigendem  Kamm  bis  zur  Kuste  in  nordostlicher  Richtung 
fort.  Er  hat  sehr  steile  Boschung  zum  Tal  von  Lionas 
hinab. 

Der  Srnirgel  streicht  nun  auf  beiden  Stuhlbergen  aus,  in 
der  Schlucht  von  Phros  Krimnos,  in  einer  Nebenschlucht,  die 
den  nordlichen  Berg  durchzieht,  endlich  am  unteren  Abhang 
von  Lagos,  nahe  an  der  Talschlucht  von  Lionas.  Das  sind 
durckweg  kleine  Yorkommen. 

Das  wichtigste,  weil  nebst  Skala  einzig  im  Abbau  be- 
findliclie  ist  Vouno  (8)  auf  .  dem  Absatz  des  gleichnaniigen 
Berges.  Man  gelangt  dahin  uber  Skado,  dann  die  Marmor- 
bergwand  vorne   rechts  um.    Der  breite   Bergabsatz   ist  auf 

einem  groBeren  Areal  (etwa  iiber  20000  qm)  mehr  oder  weniger 
mit  braunroter  Yerwitterungserde  bedeckt,  die  mit  Smirgel- 
stiicken  und  -kornern  vermengt  ist.  Er  wird  quer  zur  Streich- 
richtung  des  Marmors  von  parallelen,  NNO  laufenden  Rillen 
durchfurcht,  von  denen  eine  groBere  (10x6  m  an  der  Ober- 
flache)  mit  einer  gelben  und  roten  Erde  (terra  rossa)  erfiillt 
war,  in  welcher  kleinere  und  groBere  Smirgelkorner,  -Stiicke 
und  -Blocke,  ja  bisweilen  Riesenblocke  von  mehreren  Tonnen 
in  Gewicht  eingestreut  lagen  (Fig.  13).  So  waren  die  Yer- 
haltnisse,  als  ich  vor  Jahren  (1902)  die  damals  auf  einige  Meter 
Tiefe  abgeraumten  Rosche  (behufs  Gewinnung  der  Smirgel- 
stiicke)  besuchte.  Das  Yorkommen  schien  auf  den  ersten  Blick 
sekundar  zu  sein.  Aber  woher  sollte  das  Fullungsmaterial 
der  Rosche  gekommen  sein,  da  auf  keinem  hoheren  Punkt  in 
der  Umgebung  Smirgel  ausstreicht?  Oder  sollte  die  Fullung 
einer  friiheren  Erdperiode  entstammen,  als  die  Landschaftsform 
hier  eine  andere  war?  Warum  waren  dann  aber  nicht  auch  die 

iibrigen  Rillen  erfiillt?  Ferner  schienen  die  Smirgelstiicke  nicht 
gerollt  zu  sein,  und  so  blieb  mir  keine  andere  Deutung  der 
Lagerungsart  iibrig,  als  daB  es  sich  um  eine  primare  Lager- 
statte,  um  einen  Smirgelgang  handelt,  der  durch  Yerwitterung 
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unci  Auslaugung  teilweise  in  terra  rossa  verwandelt  war,  in 
welclier  die  noch  frrischen  Smirgelrestc  lose  eingestreut  lagen. 
Also  Verhaltnisse,  wie  wir  sie  ahnlich  auch  bei  Macharas  und 
Amalia  trafen.  Seitdem  ist  die  Rosche  vertieft  und  am  Grunde 

schlieBlich  in  einen  Abbaustollen  verwandelt,  wo  die  Lager- 
statte  massiger  aussehen  und  am  Salband  mit  dem  M armor 
verwachsen  sein  soli.  Der  Abstieg  in  die  Rosche  ist  jetzt 
sehr  scliwierig  und  so  konnte  ich  mich  bei  abermaligem  Besuch 
iiber  diese  Lagerungsverhaitnisse  leider  nicht  aus  eigener  Er- 
fahrung  vergewissern.  —  Es  sei  iibrigens  bemerkt,  claB  die 

eine  ahnliche  Gangform  besitzenden  Putzen  von  Phyrostephi'mi 
hier  in  der  Nahe,   am  FuBe  von  Vouno,  ausbeifien. 

Der  Smirgel  von  Vouno  ist  von  mafiiger  Qualitat.  Er  ist 
liaufig  durch  ausgeschiedenen  Korund  und  Magnetit  klein- 
geadert  und  -gefleckt.  Man  fordert  ihn  in  kleinen  Mengen  in 
Korben  aus  der  Rosche,  schafft  ihn  zum  Rande  des  Berg- 
absatzes  hin  und  wirft  ihn  iiber  den  steilen  Marmorabhang  an 

ein  paar  Steilen  (groBe,  natiirliche,  schiefe  Ebenen1)).  Ein 
primitives,  kaum  sich  lohnendes  Verfahren,  da  die  Smirgel- 
stiicke  nicht  immer  auf  einmal  zum  FuBe  der  schiefen  Ebene 

gelangen,  sondern  vielfach  unterwegs  liegen  bleiben,  so  daB 
man  sie  wieder  herunterwerfen  muB. 

Am  nordlichen  Berg  kommt  Smirgel  zunachst  auf  dessen 
Absatz  (bei  Anastasi  (5),  ca.  430  m)  vor.  Man  erreicht  dieses 
Yorkommen  auf  dem  Wege  iiber  Skado,  dann  am  Gehange 
links  entlang,  schlieBlich  rechts  hinab.  Das  sind  lagerartige 
Putzen  (Profil  der  Fig.  6),  die  NNO  streichen  und  sich  iiber 
100  m  lang  ausdehnen.  Ein  groBerer  (das  eigentliche  Anastasi) 
ist  aufgeschlossen  auf  ca.  4,5  m  Dicke  durch  einen  oberflachlichen, 
trogformigen  und  ca.  20  m  langen  Yersuch,  der  minderwertigen 
Smirgel  lieferte.  Der  Putzen  am  Nordrande  heiBt  Phytias. 
Er  wurde  auch  versuchsweise  ausgebeutet.  Siidlich  von 

Anastasi,  am  Bergabhang  unten,  sind  noch  zwei  kleine,  lager- 
artige, je  einige  10  m  lange  Ausbisse,  die  auf  einer  Linie  neben- 

einander  liegen  und  mit  siidostlicher  Richtung  die  steile  Berg- 
wand  schrag  herunterstreifen.  Sie  heiBen  Skala  (6).  Der 
obere  AusbiB  ist  schon  verlassen,  der  untere  befindet  sich  noch 

ein  wenig  in  Abbau  (ca.  380  m).  Der  Smirgel  ist  gut,  fein- 
kornig  und  eisengrau.  Der  Transport  geschieht  iiber  einen 
schweren  Zickzackpfad  den  Berghang  hinunter  zum  Hauptweg 
von  Lionas. 

l)  Von  diesen  ist  nur  die  altere  auf  Tafel  1   zur  Darstellung 
gelangt. 
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Nimmt  man  einen  andern  Pfad,  der  von  Anastasi  oder 
Phytias  iiber  den  Ostabhang  des  Berges  zum  Tal  yon  Lionas 
hinabfiihrt,  so  triift  man  unterwegs  kleine  Putzen  (Seehohe 
ca.  255  m).  Links,  also  nordlich  davon,  sieht  man  in  der 
Nebenschlucht,  die  den  Abhang  -  durchzieht,  einen  weiteren 
AusbiB  entlang  derselben  ziehen.  Noch  nordlicher  aber,  yon 
imserem  Weg  bier  nicht  sichtbar,  liegt  in  der  sehon  erwahnten 
Schlucht  yon  Phyros  Krimnos  ein  anderes  gleiclmamiges 
Vorkomrnen  (3),  das  friiher  in  Betrieb  war.  Hat  man  das 
Talbett  erreicht,  so  sieht  man  links,  an  der  Ecke  vom  Tal  und 

der  zuletzt  genannten  Schlucht,  einen  kleinen  Putzen,  S p ilia- 
da  ki  a  (4).  Talabwarts  nun,  am  unteren  Abhang  des  Lagos- 
Rtickens  zeigen  sich  noch  andere  Ausbisse:  Am  a  des  (11) 
(Seehohe  schatzungsweise  ca.  150  m),  NO  gegeniiber  yon 
Paliopyrgos,  und  Louri  (12)  (Seehohe  schatzungsweise  ca.  170  m), 
nordlich  gegeniiber  yon  Kastellaki.  Sie  sind  mehrere  10  m 
lang  und  zeigen  verlassene  Abbaue,  die  gelegentlich  noch  ein 
wenig  neu  aufgenommen  werden. 

Bevor  wir  unsere  Wanderung  durch  die  Smirgelyorkommen 
des  Amomaxi-Gebietes  schlieBen,  erwahnen  wir  noch,  daB  der 
Smirgel  hier  auch  auf  sekundarer  Lagerstatte  yorkommt.  Das 
sind  gewisse  eug  begrenzte  Stellen  an  den  Berghangen  oder 
im  FluB-Bett  yon  Lionas  und  yon  Nebenschluchten,  wo  die  auf 
natiirlichem  oder  kiinstlichem  Wege  erzeugten  Smirgelblocke 
und  -stlicke  aus  den  Ausbissen  herunterrollen  und  sich  an- 
haufen,  dann  im  Bachbett  sich  weiterbewegen  und  konzentrieren. 
Sie  bilden  den  Gegenstand  von  kleinen  yoriibergehenden 
Abbauen.  Die  Smirgelblocke  erreichen  oft  groBe  Dimensionen. 
Derartige  Blocke  findet  man  bisweilen  weit  talabwarts  im 
Lionasbett,  fern  yon  jedem  AusbiB  an  den  Gehangen,  und  so 
legen  dieselben  Zeugnis  von  der  groBen  Transportkraft  des 
Wassers  ab,  das  imstande  war,  so  schwere  Blocke  im  Tal 
fortzubewegen  und  an  den  Kanten  abzurunden. 

B.  Der  mittlere  Smirgel. 

Auch  der  mittlere  oder  Phanari-Marmor  beherbergt  Smirgel- 
lagerstatten  —  mittlerer  Smirgel  — ,  aber  weit  geringer  an 
GroBe  und  Zahl.  So  finden  sich  am  Phanarikamm  (Gipfel  908  m), 
wo  unser  Marmor  sehr  gut  entwickelt  ist,  kleine  Putzen  am 
nordlichen  Abhang,  worunter  ich  den  von  Kalikatzini  (27) 
besuchte.  Dieser  kleine  Gangputzen  (Seehohe  ca.  725  m,  Fig.  14) 
liegt  etwa  l/4  Stunde  WNW  von  Apiranthos,  hart  oberhalb  des 
FuBweges,  der  von  diesem  Dorf  bergauf  geht  und  den  Kamrn 
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im  PaJ3  von  Metriou  iiberschreitet.  Er  streicht  NNO — SSW 
und  fallt  nahezu  vertikal.  Er  wurde  ein  wenig  untersucht,  und 
auf  dem  Querbruch  sieht  man  ihn  von  vertikalen  Spalten 
durchzogen,  die  eine  dickbankige  Absonderung  des  Smirgels 
hervorriefen.  Dabei  war  die  Bruchwand  vielfach  matt  und  mit 

gelbem  und  griinlichem  Sinter  bedeckt,  namentlich  langs  der 
Fugen.  Das  sind  Yerwitterungsprodukte  aus  dem  Pyrit,  der 
in  Kornern  und  Kornaggregaten  im  feinkornigen  Smirgel  ein- 
gesprengt  ist  und  auch  seine  Spaltwande  uberzieht.  Im 
iibrigen  ist  der  Smirgel  mehr  oder  weniger  glimmerig  und 
oft  dadurch  schieferartig.    Er  gilt  als  untauglich. 

050  <W0l<W 

Fig.  14. 
Das  SmirgelvorkommeD  von  Kalikatzini. 

Natiirliches  Querprofil. 

Siidlich  von  Philoti,  bei  Koxaki,  beifien  kleine  Smirgel- 
putzen  aus,  worunter  ein  grofierer,  mitten  im  dortigen 

Weinrebenfeld,  fast  1/i  Stunde  von  jenem  Dorf  liegt.  Dieser 
Putzen  (28)  (Seehohe  mindestens  400  m)  streicht  NNO— SSW, 
der  allgemeinen  Streichrichtung  der  umgebenden  Schichten 
folgend,  und  fallt  ziemlich  vertikal  ein.  Seine  Dimensionen 
an  der  Oberflache,  iiber  die  er  ein  paar  Meter  herausragte, 
betragen  einige  10  m  mal  liber  10  m.  Er  wurde  vor  einigen 
Jahren  in  Angriff  genommen  (Verschiffungsort  Stadt  Naxos), 
aber  die  Arbeit  war  bald  wieder  eingestellt:  der  Smirgel 
wurde  von  den  Kaufern  zuriickgewiesen.  Er  ist  sehr  fein- 
kornig,  zum  Teil  ebenso  kornig  wie  der  untere  Smirgel,  durch- 
schnittlicli  aber  mehr.  In  letzterer  Beziehung  nahert  er  sich 
dem  oberen  Smirgel;  auch  dadurch,  da!3  sich  in  einer  Smirgel- 
spalte  einmal  eine  Gruppe  von  grofieren  blaulichen  Korund- 
krystallen  vorfand,  die  nur  fiir  den  oberen  Smirgel 
charakteristisch  sind  und  die  hier  grofienteils  in  kleine  weifie 
Glimmerschuppen  umgewandelt  waren.  Dagegen  zeigt  unser 
Yorkommen  keinen  Chloritoidsmirgel  und  auch  keine  Aderung 
und  Flecke  von  Korund  und  Chloritoid,  Eigenschaften, 
die  dem  oberen  Smirgel   eigen  sind.    So  nimmt  das  Koxaki- 
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Vorkommen  erne  Mittelstellung  zwischen  unterem  und  oberem 
Smirgel  mit  Annaherung  an  der  ersteren  ein.  Seine  Spaltenfullung 
ist  die  des  unteren  Smirgels,  jedoch  weniger  entwickelt  inbezug 
sowohl  auf  die  Zahl  als  auch  auf  die  Art  der  Individuen. 

Sie  besteht  in  der  Regel  aus  Margarit  und  viel  Chlorit.  Auch 
Magneteisen  trifft  man  bisweilen,  teils  in  Krystallen  (groBe 
Oktoeder),  haufiger  in  derben  Massen,  die  auch  kleine  Adern 
bilden.  Der  Smirgel  ubertrifft  den  unteren  im  Korund- 
gehalt  und  er  hat  den  weiteren  Vorzug,  daB  er  auch  weniger 
eisenhaltig  als  dieser  ist  (s.  Analysen  S.  86  und  88).  Sehr 
eigentiimlich  bei  unserem  Smirgel  ist,  was  ihn  leicht  unter- 
scheiden  und  erkennen  laBt,  ein  gewisser,  fast  nie  fehlender 
Glimmergehalt  (Muskovit  und  Margarit),  der  namentlich  auf 
der  Spaltflache  des  Smirgels,  wenn  dieser  parallel  struiert  ist, 
durch  die  orientierte  Lage  der  spiegelnden  Schuppchen  hervor- 
tritt  (vergl.  S.  70 — 71).  Der  Smirgel  ist  eisengrau,  und  bei 
grofieren  Blocken  zeigt  er  im  Sonnenschein  einen  starken  Stich 
ins  blauliche.  Er  ist  in  dicken  Banken  abgesondert,  die  quer 
zur  Streichrichtung  der  Putzen  laufen  und  steil  nordlich  aus- 
fallen.  Er  bricht  in  groBen  Blocken  und  erzeugt  dabei  nur 
wenig  kleine  Stucke. 

Smirgel  soil  noch  bei  Pyrgos  tou  Chimarrou  am  siid- 
westlichen  Teil  der  Insel  ausbeiBen.  Ich  habe  dieses  Vor- 

kommen nicht  besucht.  Die  mir  gebrachten  Proben  davon 
zei^en  sehr  dichten,  matten  und  eisensteinahnlichen  Smirgel, 
der  glanzende  Magnetitspindelchen  fuhrt  und  ganz  ahnlich  dem 
Marvopetri-Smirgel  aus  dem  oberen  aussieht  (s.  diesen).  Das 
Vorkommen  soil  an  der  linken  Wand  der  Schlucht  yon  Arioveza 

liegen,  und  so  diirfte  er  nach  meiner  geologischen  Karte  von 
Naxos  dem  Phanari-Marmor  angehoren. 

C.  Der  obere  Smirgel. 

Am  grofien  Bergriicken  von  Zas,  der  den  Siidteil  des  Haupt- 
kammes  von  Naxos  bildet  und  in  seiner  oberen  Partie  aus 

Zas  (oberem)  -Marrnor  besteht,  kommt  etwa  auf  Halblange 
des  Riickens,  siidlich  des  Passes  von  Hagios  Strifonas  und  ostlich 
davon  auf  dem  rundlichen  Kamm,  Smirgel  in  jenem  Marrnor 
vor  —  oberer  Smirgel  — ,  der  bekannt  ist  unter  dem  Namen 
Smirgel  von  Agiaso,  der  benachbarten  gleichnamigen  Reede, 
wo  er  einst  versuchsweise  verschifft  wurde.  Das  Vorkommen 

selbst  heifit  aber  nach  der  Lokalitat  Kavallaris  (30)  (Seehohe 
ca.  600  m).  Man  besucht  es  am  besten  von  Philoti  aus,  iiber 
jenem  PaB.  Es  besteht  aus  einigen  Putzen,  worunter  ein 
groBeres  Lager,  das  auf  ca.  100  m  in  ONO-Richtung  und  mit 
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steilem  NNW-Fallen  ausstreicht.  Dieses  Lager  zeigt  auf  seiner 
ganzen  AusbiBlange  Schiirfe  und  kleine  Abbaue,  die  eine 
Maximaldicke  des  Lagers  von  ca.  2  m  bloBlegten.  Der  dunkel 
stahlgraue  Smirgel  ist  sehr  feinkornig  bis  beinahe  dieht,  also 
im  ganzen  feinkorniger  als  der  untere  und  der  Koxaki-Smirgel, 
entsprechend  dem  feineren  Korn  seines  Muttermarmors.  Er 
ist  ferner  homogen-kornig,  plattig  und  von  mehr  oder  weniger 
paralleler  Textur.  Eine  Eigentiimlichkeit,  die  diesen  und 
iiberhaupt  den  rneisten  oberen  Smirgel  auszeichnet,  ist  das 
Yorkommen  von  Partien  eines  griinlichgrauen,  feinkornigen 
Gesteins  in  seiner  Masse,  das  als  wesentlichen  Gemengteil 
neben  Korund  Chloritoid  aufweist  und  daher  als  Chloritoid- 
smirgel  bezeichnet  werden  kann.  Die  Risse  dieses  Gesteins 
sind  sehr  haufig  mit  kleinschuppigem  Chloritoid  erfullt,  der  sich 
auch  auf  Kluftchen  in  groBeren  Lamellen,  oft  in  Yerwachsung 
mit  derbem  blaulichen  Korund  aussondert.  Dieser  bildet  auch 

feine  Adern  und  groBere  Korner  oder  Kornaggregate,  die  flecken- 
artig  von  der  schwarzlichen  Smirgel-Grundmasse  abstechen. 
Im  tibrigen  besteht  die  Spaltenfiillung,  die  im  Gegensatz  zu 
der  des  unteren  Smirgels  gar  nicht  entwickelt  ist,  namentlich 
aus  feinen  Adern  von  kleinschuppigem  Margarit,  der  zu  weiB- 
lichen  erdigen  Massen  verwittert. 

Ein  anderes  Smirgelvorkommen  aus  dem  oberen  befindet 
sich  etwa  3  km  sudlich  der  Moutzouna-Bai,  an  der  Kuste  beim 
Kirchlein  von  Hagios  Artemios  (ca.  90  m),  deren  Namen  es 
tragt  (32).  Ich  besuchte  das  sudliche,  etwas  geschiirfte  Ende 
dieses  sich  nach  Norden  hin  erstreckenden  Ausbisses.  Er  liegt 
lagerartig  im  feinkornigen,  graublauen,  NNO  streichenden  und 
steil  OSO  fallenden  Zas-Marmor,  der  ostlich  bald  vom  Mout- 
zouna-Schiefer  iiberlagert  wird.  Der  sehr  feinkornige  bis  dichte 
Smirgel  ist  zumeist  ein  grunlichgrauer  Chloritoidsmirgel  (guter 
Fundort),  der  in  ausgesprochener  Weise  alle  Begleiterscheinungen 
desselben,  wie  wir  sie  auch  bei  Kavallaris  trafen,  zeigt:  griin- 
liche  Aderung  durch  Cloritoid,  blaue  Aderung  und  Befleckung 
durch  Korund,  Verwachsung  beider  Mineralien  in  Kluftchen. 
Dazu  noch:  Yorkommen,  in  Kliiften,  von  grofien  blaulichen 
spitzrhomboedrischen  oder  sauligen  Korundkrystallen,  mitunter 
in  Zwillingen. 

An  anderen  Stel] en  desselben  Yorkommens  wird  der  Smirgel 
so  stark  pyrithaltig,  daB  der  Pyrit  zum  wesentlichen  Gemeng- 
teil  wird,  das  Erz  ersetzend  (Pyritsmirgel).  Ich  habe  diese 
Stelle  nicht  besucht;  aus  herbeigebrachten  Proben  sieht  man, 
dafi  der  Smirgel  von  Pyrit  in  Kornern  der  verschiedensten 
GroBe  geradezu  trotzt. 

3* 
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Ein  anderes,  kleines  Yorkommen  aus  dem  oberen  Smirgel 

ist  dasjenige  von  Chalasmata  tis  Gialous  (33)1).  Das  ist 
eine  Gruppe  von  Putzen,  die  im  Marmor  eingestreut  liegen  und 
bis  etwa  5  X  3  m  im  Ausbifi  messen.  Es  liegt  ca.  2  km 
siidlich  der  Reede  von  Agiaso  (vom  Kirchlein  aus),  einige  100  m 
landeinwarts  von  der  mit  jungeren  Sedimenten  erfiillten  Strand- 
ebene  von  Gialou,  in  Seehohe  von  ca.  60  m,  hart  iiber  dem 
Meer.  Es  erstreckt  sich  einige  10  m  in  der  Richtung  NNO — 
SSW  parallel  zur  Steilkiiste;  etwas  geringer  ist  die  Breile  im 
Sinne  der  Gehangeboschung.  Dicht  oberhalb  des  Yorkommens 
zieht  eine  Bruchspalte  an  ihm  entlang.  Der  Marmor  oberhalb 
oder  jenseits  der  Spalte  ist  gesund  und  frisch,  diesseits  ist  er 
zersttickelt  und  verandert;  der  Abhang  erscheint  etwas  gesunken. 
Das  Liegende  des  Yorkommens  bildet  Chloritschiefer  aus  der 

Lionas-Stufe2).  Doch  liegen  die  Putzen  nicht  in  der  Kontakt- 
flache  von  Marmor  und  Schiefer,  sondern  im  Marmor,  den  sie 
verdrangen  oder  dessen  Stelle  sie  einnehmen.  Teils  sind  die 
Putzen  massig,  teils  zertrummert  in  einzelne  groBere  und  kleinere, 
eckige  Smirgelblocke  und  -stiicke,  die  den  Marmor  zu  durch- 
wachsen  scheinen.  Dieser  ist  dann  oft  ganz  verandert  und  zu 

dichtem  oder  porosem  (tuffartigem)  Kalk  geworden,  -der  den 
regellos  darin  eingestreuten  Smirgeltnimmern  das  Aussehen 
von  einer  Smirgelbreccie  mit  sekundarem  Kalkkitt  erteilt. 
Mag  dies  bisweilen  und  zufallig  auch  der  Fall  sein,  in  der 
Regel  liegen  die  Trummer  auf  primarer  Lagerstatte,  wie  sich 
denn  auch  welche  im  unveranderten  Marmor  vorfinden  (ahnliche 
Yerhaltnisse  sahen  wir  auch  beim  kleinen  Yorkommen  von 

Dasos),  und  so  mtissen  wir  jenen  Kalk  als  eine  Yeranderung 
des  Muttermarmors  ansehen.  Die  Putzen  haben  das  Aussehen 

von  Eisenerzmassen.  Sie  sind  sehr  briichig.  Sie  entbehren  fast 
einer  Spaltenfiillung.  Der  Smirgel  selbst  ist  dicht  und  zum  grofien 
Teil  ein  sehr  feinkorniger  Chloritoidsmirgel,  der  sich  durch  die 
bekannte  blaue  Korund-  und  grunliche  Chloritoidaderung  aus- 
zeichnet.  Auch  nehmen  haufig  an  der  Zusammensetzung  der 
Smirgelmasse  grofiere  blaue  Korundkorner  namhaften  Teil. 

')  Eingetragen  auf  die  Karte,  die  zu  meinem  Diisseldorfer  Vortrag 
beigegeben  ist  (FuBnote  2  auf  S.  331). 

Eine  grobkornige  Abart  dieses  Chloritschiefers  ergab  u.  d.  M.: 
Das  Gestein  besteht  aus  griinem  Chlorit  und  viel  farblosem,  wasser- 
klarem  Quarz  und  ebensolchem  Orthoklas.  Letzterer  ist  durch  die 
Spaltungsrisse  zu  erkennen.  Ferner  ist  sehr  viel  Epidot  vorhanden,  fast 
ohne  Pleochroismus,  mit  rauh  erscheinender  Oberflache.  Der  Quarz  ist 
reich  an  Einschliissen  von  Chlorit  und  kleinen  pyramidalen  Krystallchen, 
wahrscheinlich  Anatas.  Letztere  liegen  auch  vielfach  eingebettet  in 
Chlorit. 
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Aufier  dem  sehr  feinkornigen  oder  gewohnlich  dichten 
Smirgel  beherbergt  der  obere  Marmor  auch  ganz  dichten  und 
eisensteinahnlichen  Smirgel,  der  auf  Naxos  frei  von  Chloritoid- 
smirgel  zu  sein  scheint  (auf  Iraklia  und  Sikinos  dagegen  mit 
solchem  vermengt  ist).  Das  ist  das  Vorkommen  von  Mavropetri 
(31)  im  siidostlicheu  Teil  von  Naxos,  unweit  links  des  Passes 
(ca.  380  m),  den  der  Weg  yon  der  einstigen  Ortschaft  Arioveza 
nach  Panormos  iiberschreitet.  Es  ist  das  ein  kleiner  Putzen  — 

und  es  sollen  noch  andere  in  der  Nahe  sich  finden  —  von  ganz 
diclitem,  eisensteinahnlichern  Smirgel,  plattig  und  briichig. 
Dieser  wird  charakterisiert  durch  viele  kleine  glanzende  Mag- 
netitlinschen-  und  -spindelclien,  die  aus  der  matten  schwarz- 
lichen  oder  (durch  angehende  Yerwitterung)  braunlichen  Grund- 
masse  hervortreten  und  nach  der  Richtung  der  Kornstreckung 
orientiert  sind.  Es  fehlt  diesem  Smirgel  fast  jede  Spaltenfullung, 
die  Spaltwande  sind  mit  feinem  rotlichen  Eisenrost  iiberzogen. 

Es  seien  schlieBlich  einige  weitere  Vorkommen  erwahnt, 
die  ich  nur  aus  losen  Stiicken  kenne.  Geht  man  you  Philoti 

iiber  den  PaB  Yon  Hagia  Marina  (595  m)  nach  der  ehemaligen 
Ortschaft  Yon  Arioveza  (ca.  400  m),  so  trifft  man  Yereinzelte 
Smirgelstiicke  hier  und  da  auf  dem  hohen  Pfad,  der  dicht  am 
OstfuB  des  Zas-Berges,  bei  der  Grenze  Yon  Zas-Marmor  und 
Lionas-Schiefer,  in  Seehohen  meist  zwischen  750  und  500  m 
verlauft.  Diese  Stiicke  miissen  Yon  kleinen  Putzen  in  der 

hoheren  Zas-Region  herriihren.  Setzt  man  den  Weg  weiter  zum 
PaB  Yon  Hagios  Strifonas  (etwas  iiber  600  m),  der  auf  dem 
Hauptkamm  der  Insel  liegt,  fort,  so  kommt  man  bald,  nachdem 
man  Arioveza  hinter  sich  hat,  in  ein  im  Zas-Marmor  eingesenktes 
dlirres  und  kahles  Trogtalchen,  das  StenoproYolos  heifit. 
Es  ist  lokal  Yollbesaet  mit  kleinen  Stiicken  von  fast  dichtem 

Smirgel,  die  offenbar  auf  benachbarte  Putzen  hinweisen.  xluch 
die  groBen  Niederungen  von  Naxos  siidlich  von  Sagri  sind 
stellenweise  mit  losen,  verschiedenartigenSmirgelstiicken  bestreut. 
Sie  sind  oft  geadert  und  gefleckt  durch  Sapphir  und  diirften  dann 
dem  oberen  Smirgel  gehoren.  Da  oberer  Marmor  nur  in  der 
hoheren  Umgebung  ostlich  von  hier  vorkommt,  so  miissen  die 
letzteren  Stiicke  durch  das  flieBende  Wasser  heruntergeschafft 
worden  sein.  Unter  all  jenen  Stiicken  sehr  bemerkenswert 
sind  solche  von  griinlichem  Smirgel,  der  diese  Farbe  griinem 
Korund  verdankt.  Dieser  griinliche  sehr  feinkornige  und 
glimmerige  Smirgel  ist  mit  schon  blauem  Sapphir  geadert  und 
gefleckt.    Leider  ist  mir  das  Anstehende  desselben  unbekannt. 



38 

Die  Vorkommen  auf  der  Insel  Iraklia. 

Die  kleine,  5  km  siidlich  von  Naxos  gelegene  Insel  Iraklia 
besuchte  ich  Ende  1903,  urn  ihre  Lagerstatten  kennen  zu  lernen. 
Das  Ergebnis  dieser  eintagigen  Exkursion,  das  ich  an  anderer 
Stelle  in  griechischer  Sprache  veroffentlichte,  will  ich  hier  auch 
kurz  wiedergebenj1). 

Marmor,  wahr-         Schiefer,  wahr-  Zas-Marmor.        Sedimente,  wahr- 
scheinlich  aus  der     scheinlich  aus  der  scheinlich  neogen. 
Phanari-Stufe.  Lionas-Stufe. 

•  Smirgelvorkommnisse  von  1.  toil  Smirniou  t'Avlaki,  2.  Platza,  3.  Papas,  4.  Dema. 
Fig.  15. 

Geologische  Karte  von  Iraklia  im  MaBstab  1:73030. 

Das  Inselchen  (Fig.  15)  besteht  fast  ausschlieBlich  aus 
dem  krystallinen  Grundgebirge,  das  hier  eine  machtige  Wechsel- 
lagerung  yon  Glinimerschiefer  (nebst  Amphibolschiefer)  und 
vorwaltenden  Marmoren  darstellt.  Das  System  ist  stark  gefaltet, 
und  in  Bruchbecken  desselben  lagern  an  der  nordlichen  Kiiste 
ungefaltete,  helle  Sedimente  (Kalksandstein  usw.)  von  geringer 
Ausdehnung  und  unbekanntem,  wahrscheinlich  neogenem  Alter. 

Das  Grundgebirge  gliedert  sich  in  zwei  starke  (je  tiber 
100  m)  Marmorzonen  und  eine  etwa  ebenso  machtige  Schiefer- 
einlage    dazwischen.     Letztere    sowie    der   sie  unterlagernde 

J)  In  der  schon  erwahnten  Arbeit  „Uber  die  Insel  Iraklia  usw/ 
(Referat  im  Geol.  Zentralblatt  Bd.  VIII,  Nr.  1516). 
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Marmor  streichen  nur  an  der  Westkiiste  in  schmalen  Bandern 

aus.  Im  iibrigen  besteht  die  Insel  aus  der  oberen  Marmorzone, 
die  den  weitaus  groBten  Teil  ihrer  Oberflache  einnimmt.  Was 
die  stratigraphische  Stellung  dieser  drei  Zonen  in  Vergleich 
mit  der  krystallinen  Schichtfolge  vom  benachbarten  Naxos 
betrifft,  so  konnte  die  untere  Zone  nicht  naher  untersucht 
werden.  Der  darauf  liegende  Schiefer  ist  petrographisch  dem 
Lionas-Schiefer  ahnlich.  Er  fiihrt  auch  etwas  Chloritschiefer 
und  kleine  Einlagen  von  Schiefergranit.  Die  obere  Zone  ist 
sehr  feinkorniger  bis  dichter  (feinstkorniger),  plattiger  Marmor, 
ahnlich  dem  naxischen  der  Zas-Stufe.  Da  nun  auch  der 
Smirgel  yon  Iraklia  vollig  dem  oberen  naxischen  Smirgel 
entspricht,  so  rechne  ieh  die  obere  Marmorzone  von  Iraklia 
zur  Zas-Stufe.  Der  Schiefer  von  Iraklia  gehort  dann  wahr- 
scheinlich  zur  Lionas-Stufe. 

Der  Smirgel  kommt  mehrorts  auf  Iraklia,  und  zwar  aus- 
schlieBlieh  im  oberen  Marmor  vor.  So  an  der  Nordwestkiiste 

zwischen  der  kleinen  Bai  von  Vorini  Spilia  und  der  Kirche 

von  Hagios  Athanasios,  bei  tou  Smirniou  t'  Avlaki  (l)1) 
und  Platza  (2),  an  der  Siidkiiste  bei  der  Bai  von  Tourkopigado, 
Lokalitat  Dem  a  (4),  endlich  am  Westabhang  von  Papas  (3), 
der  einzigen  Erhebung  der  Insel  (180  m  nach  der  franzosischen 
Karte).  Letzteres/  Yorkommen  soli  am  bedeutendsten  sein. 
Ich  habe  es  nicht  besucht,  aus  Proben  aber,  die  man  mir  herbei- 
brachte,  sieht  man,  dafi  dieser  Smirgel  vollig  identisch  mit  dem 
der  iibrigen  Vorkommen  der  Insel  ist.  Auch  soli  jenes  Vor- 
kommen,  zur  Zeit  als  vor  vielen  Jahren  der  Yersuch  gemacht 
wurde,  den  Smirgel  von  Iraklia  auszubeuten,  nicht  untersucht 
worden  sein  wie  die  anderen,  vielleicht  wegen  seiner  etwas 
groBeren  Entfernung  vom  Yerschiffungshafen,  die  nicht  die 
gleich  darunter  befindliche,  aber  den  Nordwinden  ausgesetzte 
Yourkaria-Bai,  sondern  die  etwas  abgelegene,  dafiir  aber  besser 
geschutzte  Reede  von  Alimnia  im  Siidwesten  der  Insel  ware. 
Jener  Yersuch  der  Ausbeutung  muBte  bald  unterbleiben,  da  die 

griechische  Regierung  einen  zu  groBen  Exportzoll  fur  den  Privat- 
smirgel  gesetzlich  auferlegte,  um  ihr  Naxos-Monopol  zu  schutzen. 

Die  Yorkommen  yon  tou  Smirniou  t'  Avlaki  (zwei)  und 
Platza  befinden  sich  bei  der  Reede  von  Yorini  Spilia,  wo  der 
Smirgel  damals  probeweise  verschifft  wurde.  Daher  wird  dieser 
unter  dem  letzteren  Namen  begriffen.  Man  besucht  das  Yor- 

kommen vom  Dorflein  Hagios  Grigorios  aus  bei  der  Bai  von 

!)  Die  Zahlen  in  Klammern  hinter  den  Vorkommen  beziehen  sich 
auf  die  entsprechenden  Lagerstatten  im  geologischen  Kartchen  von 
Iraklia  Fig.  .15. 
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Limani  an  der  Nordspitze  der  Insel,  wo  man  sich  am  besten 
ausschifft.  Es  handelt  sich  dort  urn  lagerartige  ahnlich  be- 
schaffene  Ausbisse  im  Marmor.  Das  Yorkommen  tou  Smirniou 

t'  Avlaki,  das  man  zunachst  trifft,  liegt  an  der  unbedeutenden 
gleichnamigen  Bai,  dicht  uber  dem  Meer  und  einige  10  m  hoch 
auf  der  Felskuste.  Es  bildet  eine  Linse  yon  ca.  40  m  Lange 

und  3  m  sichtbarer  Machtigkeit  (ihr  Liegendes  war  mit  Schiirfab- 
fall  bedeckt),  welche  NNO  streicbt  und  maBig  OSO  fallt. 
Siidlich  gegeniiber  am  Abhang  und  in  hoherem  Meeresniveau 
ziehen  drei  Smirgellinsen  iibereinander  hin.  Sie  sind  je  einige 
10  m  lang,  streichen  ebenfalls  NNO,  bei  OSO-Fallen,  und  ihre 
sichtbare  Machtigkeit  betragt  mindestens  4  m.  Weiter  aufwarts 
siidwestlich,  auf  dem  schon  abgeflachten  Terrain,  findet  man 
eine  Smirgellinse,  wohl  iiber  100  m  lang  und  mindestens  5  m 
dick,  die  ebenfalls  NNO  streicht  und  OSO  fallt.  Sie  bildet 
das  Vorkommen  von  Platza  bei  Hagios  Athanasios. 

Der  Smirgel  aller  dieser  Yorkommen  ist  entweder  —  was 
gewohnlich  der  Fall  ist  —  sehr  dicht,  aber  in  verschiedenem 
Grade,  und  dann  einem  Eisenstein  oder  gar  harten  Tonen 
mehr  oder  weniger  ahnlich,  oder  es  ist  Chloritoidsmirgel  von 
verschiedenem  Habitus,  der  mit  jenem  vermengt  ist.  Der  dichte 
Smirgel  ist  ahnlich  dem  von  Mavropetri  oder  von  Pyrgos  tou 
Chimarrou  auf  Naxos.  Er  hat  matte  oder  schwach  schimmernde 

Bruchflache,  auf  der  Linschen  und  Spindelchen  von  metallisch 
glanzendem  Magnetit  hervortreten.  Er  ist  auch  plattig  und 
bruchig  und  erzeugt  viel  Kleinstuck  beim  Brechen.  Er  wird 
von  sehr  feinen  Adern  durchzogen,  die  auf  den  Ablosungsflachen 
des  Smirgels  oft  wie  feiner  Hauch  aus  sehr  feinschuppigem  oder 
zu  weifiem  Pulver  verwittertem  Margarit  aussehen.  Der 
Chloritoidsmirgel,  der  einen  wesentlichen  Anteil  an  der  Zu- 
sammensetzung  der  Lager  nimmt,  ist  etwas  anders  struiert  als 
der  naxische,  z.  B.  mehr  schiefrig  oder  schuppig,  durch  grofiere, 
auf  Spaltflachen  des  Gesteins  hervortretende  Chloritoid- 
schuppchen.  Er  zeigt  auch  die  bezeichnende  Aderung  durch 

Chloritoid  und  wohl  auch  durch  Sapphir.  Auch  in  Kluft'en 
sieht  man  eine  innige  Yerwachsung  beider  Mineralien. 

Das  Vorkommen  auf  der  Insel  Sikinos. 

Die  kleine  Insel  Sikinos,  die  ca.  30  km  siidwestlich  von 
Naxos  liegt,  habe  ich  ein  paarmal  fliichtig  besucht  (1901  u.  1910). 
Sie  besteht1)  aus  einer  mehrfachen  Wechsellagerung  von  Glimmer- 

l)  Vergl.  auch  Philippsom,  Beitrage  zur  Kenntnis  der  grie- 
chischeD  Inselwelt.  Erganzungsheft  Nr.  134  zu  Peterm.  Mitt.  1901, 
S.  88  ff. 
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schiefer  (nebst  Amphibol-  und  Epidotschiefer)  und  feinkornigem 
Marmor,  welche  vorherrschend  mit  nordwestlichem  Streichen 
gefaltet  ist,  also  quer  zur  Langsachse  der  .Insel,  die  nach  NO 
gerichtet  ist.  Die  oberen  Zonen  dieses  Komplexes  sind  cha- 
rakterisiert  durch  sehr  feinkornigen  bis  dichten  Marmor,  durch 
muskovitische  Schieferabarten,  die  vielfach  phyllitartige  Partien 
und  Flecken  fiihren  und  von  etwas  Chloritschiefer  begleitet 
werden,  durch  Gangputzen  aus  dem  Ganggefolge  des  naxischen 
Schiefergranites,  vielleicht  auch  durch  sparliche  Pegmatit- 
adern  aus  demselben  Gefolge.  Sie  durften  daher  den  oberen 
naxischen  Stufen  gleichwertig  sein. 

Fast  1,5  km  siidlich  des  nordostlichen  Vorsprunges  der 
Insel,  des Kaps Malta,  befindet  sich  an  derLokalitatSiderokapsi 

ein  kleines  Smirgelvorkommen  gleichen  Namens.  !) 
Es  liegt  an  der  Steilkiiste  hart  liber  dem  Meer  und  bildet 

einen  grofleren  und  unregelmaBigen  Gangstock  im  Marmor.  Das 
allgemeine  Streichen  der  Schichten  in  der  Umgebung  hier  ist 
etwa  ein  NO-liches;  im  naheren  Umgebung  des  Vorkommens 
ist  der  Marmor  sehr  gestort  und  von  unbestimmter  Lagerung. 
Durch  eine  von  Nordosten  her  horizontal  sich  einschiebende 

Marmorscholle  zerfallt  der  Stock  in  zwei  Linsen,  die  iiber- 
einander  liegen  und  siidlich  durch  einen  vertikalen  Smirgelgang 
zusammenhangen.  Die  untere  und  bedeutendere  Linse  dehnt 
sich  in  der  Richtung  O-W  auf  uber  50m  aus;  ihre  Breite 
schwankt  von  etwa  10  bis  einige  10  m.  Die  Brandung  zernagt 
ihre  unteren  Partien.  Die  obere  Linse  erstreckt  sich  in 

NNO-licher  Richtung  auf  ca.  50  m;  sie  hat  eine  Maximal- 
breite  von  8 — 10  m.  Sie  liegt  ca.  80  m  ii.  d.  M.  Sie  zeigt 
siidlich  eine  Abzweigung,  wodurch  eine  kleine  rundliche  Marmor- 

scholle ganz  und  gar  im  Smirgel  eingeschlossen  erscheint.  Der 

l)  Fiedler  (Reise,  II,  1841,  S.  152—154)  beschreibt  dieses  Vor- 
kommen  als  ein  Eisenerz,  und  zwar  als  roten  Kieseleisen stein. 
Bei  der  groCen  idmlichkeit  dieses  Smirgels  mit  Eisenerzen  darf  dies 
nicht  wimdernehmen.  Ich  habe  auch  das  Vorkommen  bei  meinem 
ersten  Besuch  fur  einen  Eisenstein  gehalten,  und  erst  die  spatere  Be- 
kanntschaft  mit  dem  naxischen  Smirgel  lieB  mich  eines  Besseren  belehren. 
So  haben  mir  auch  die  sonst  so  geiibten  Smirgelarbeiter  von  Naxos 
das  dortige  Smirgelvorkommen  vod  Mavropetri  als  Eisenerz  angezeigt, 
und,  wenn  ich  nicht  irre,  war  vor  einigen  Jahren  eine  Mutung  darauf 
fiir  Eisenkonzessionserwerb  eingereicht.  Man  weifi  iibrigens,  dafi  der 
Smirgel  von  Chester  in  Hampshire,  als  er  entdeckt  wurde,  zunachst 
als  Magneteisen  ausgebeutet  und  verhiittet  wurde,  indem  man  ihn  mit 
Eisenerzen  vermengte,  um  das  Schmelzen  zu  erleichtern.  Beziiglich 
des  dichten  kleinasiatischen  Smirgels  sagt  Kramer:  „Die  dadurch 
Roteisen-  resp.  Brauneisenerzmassen  tauschend  ahnlichen  Gesteine  ge- 

stagen, im  Handstiick  betrachtet,  kaum  die  Diagnose  auf  Smirgel" 
(Kleinasiatische  Smirgelvorkomnisse,  1907,  S.  41). 
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Kontakt-  und  Mutterm armor  ist  iiberhaupt  sehr  feinkornig  bis 
dicht,  graulich  oder  braun.  Der  Kontaktmarmor  fiihrt  kleine  und 
grofiere  Limonitwiirfel  in  Fiille,  die  Pseudomorphosen  von  Pyrit 
sind  und  eine  Kantenlange  bis  5  cm  erreichen.  Es  enthalt  helle  Ziige 
von  spatigem  Kalk.   Die  Limonitwiirfel  stecken  auch  in  diesem. 

Wahrend  bei  der  oberen  Linse  der  Smirgel  siidrich  in 
direktem  Kontakt  mit  dem  Marmor  tritt,  schaltet  sich  nordlich 

eine  ca.  xj2  m  starke,  veranderte  Schiefereinlage  fetzenartig  da- 
zwischen.  Das  ist  ein  feinkorniger,  vielfach  filzartig  aussehender 
und  mikroskopisch  sehr  turmalinreicherGlimmerscbiefer  (s.  S.  119) 
von  gelblicher  oder  graulicher  Farbe,  der  ebenfalls  zahlreiche 
schon  ausgebildete  Wiirfel  und  Knollen  von  pseudomorphem 
Limonit  fiihrt.  Die  Wiirfel  lassen  beim  Herauswittern  eine 

ausgezeichnet  viereckige  Hohlform  im  Gestein  zuriick.  Identische 
Glimmerschieferfetzen  finden  sich  auch  mitten  im  Smirgel  der 
oberen  Linse.  Sie  enthalten  bisweilen  grofiere,  aufgewachsene, 
silberweifie,  Glimmerblattchen.  Das  sind  alles  Erscheinungen, 
die  jedenfalls  durch  den  Smirgelkontakt  hervorgerufen  wurden. 
(S.  S.  117—119). 

Was  den  Smirgel  selbst  anbelangt,  so  ist  er  dicht  bis  sehr 
dicht  und  fiihrt  manchmal  sparliche,  undeutliche  Magnetit- 
spindelchen.  Seine  Farbe  ist  schwarz,  bisweilen  auch  schwach 
grunlich  durch  Chloritoid  (Chloritoidsmirgel).  Er  sieht  oft 
hornsteinahnlich  aus,  mit  splittrigem  Bruch.  Von  Spaltenfiillung 
ist  sehr  wenig  zu  sehen.  Es  treten  nur  sehr  feine  weiBe  Adern  auf, 
die  auf  AblosungsHachen  als  hauchdiinne  Uberziige  erscheinen. 
Auch  feine  griinliche  Aderchen  —  wohl  Chloritoid  —  sind  zu 
sehen.  Blaue  Aderung  durch  Korund  habe  ich  nicht  bemerkt. 
Am  Siidende  der  oberen  Linse  fand  ich  eine  fingerdicke  Ader, 
ein  Aggregat  aus  kurztanigen,  weiBlichen  Korundkrystallen, 
die  in  pseudomorphen  Diaspor,  zum  Teil  auch  in  Glimmer  umge- 
wandelt  waren.  Die  Ader  schwebte  frei,  gestiitzt  durch  ihre 
Enden,  bezw.  auf  dem  Smirgelstock  und  seinem  Kontaktmarmor. 

III.  Struktur  der  Smirgellagerstatten. 

i.  Form  und  Verteilung  der  Lagerstatten. 

Die  Smirgellagerstatten  von  Naxos  wurden  von  den  Forschern, 
die  dieselben  fliichtig  besuchten,  als  konkordante  Einlagerungen 

im  Marmor  aufgefaBt.1)   Wenn  auch  diese  Lagerungsform  weitaus 

')  Fiedler  a.  a.  0.  —  Gobantz  a.  a.  0.  S.  144.  —  Lepsius, 
Griechische  Marmorstudien,  S.  52,  und  Geologie  von  Attika,  S.  58.  — 
Philippson,  Beitrage  zur  Kenntnis  der  griechischen  Inselwelt.  Erg.- 
Heft  zu  Peterm.  Mitt.  Nr.  134,  1901,  S.  77—78.  —  Auch  Stelzner- 
Bergeat,  Die  Erzlagerstatten,  S.  168—169. 
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die  iibliche  ist,  so  finden  sich  bei  genauerer  Beobachtung  daneben 
auch  echte  Smirgelgange,  woraus  folgt,  dafi  jene  Smirgellager 
weiter  nichts  als  Smirgellagergange  sind.  Solche  gangartige 
oder  durchgreifende  Lagerungsform  zeigen  die  Yorkommen  von 
Phyrostepham  (Fig.  11  und  12),  Kastellaki  (Profil  der  Fig.  2), 
Pezoulas  (Profil  der  Fig.  2  und  10),  Kalikatzini  (Fig.  14), 
Vouno  (Fig.  13),  Dasos,  Chalasmata  tis  Gialous  und  Sikinos. 
Es  gehen  ferner  vom  Hauptkorper  der  Smirgellager  bisweilen 
kleine  Smirgeladern  in  den  Muttermarmor,  oder  es  setzen 
gangformig  darin  kleine  Smirgellinschen  ein  (Fig.  7  und  8). 

Die  Smirgellager,  die,  wie  gesagt,  die  groBe  Mehrzahl  der 
Smirgellagerstatten  ausmachen,  sind  an  sehr  vielen  und  zum 
Teil  weit  voneinander  entfernten  Punkten  in  den  krystallinen 
Kalkzonen  sowohl  in  horizontaler  wie  auch  in  vertikaler  Richtung 
zu  treffen.  Namentlich  aber  konzentrieren  sie  sich  im  Amomaxi- 
Gebiet,  wo  sie  sich  auf  mehrere  Horizonte  des  Amomaxi- 
Marmors  verteilen.  Wir  unterscheiden  hauptsachlich  drei  solche 
Horizonte,  von  denen  der  obere,  der  das  Vorkommen  von 

Mavropharangas  begreift,  eigentlich  nicht  mehr  zur  Amomaxi- 
Stufe,  sondern  einer  oder  mehreren  Nebenmarmorlagen  des 

Apiranthos-Schiefers  gehort  (S.  27).  Wir  sahen  auch,  dafi 
dieses  Yorkommen  zum  Teil  auch  mit  Smirgel  durchtrankten 
und  umgewandelten  Apiranthos-Schiefer  enthalten  durfte. 

Der  untere  Smirgelhorizont  von  Amomaxi  ist  wenig  ent- 
wickelt.  Dahin  gehort  die  Lagerlinse  von  Kato  Briadi  (As- 
palathropos).  Andere  Ausbisse  folgen  nicht  strenge  demselben 
Horizont,  so  der  Putzen  unterhalb  der  Renidi-Bruche.  Einen 
unteren  Horizont  durfte  auch  die  Linse  von  Skala  darstellen 

(Profil  Fig.  4). 
Die  groBe  Entwicklung  der  Lagerstatten  von  Amomaxi 

fallt  in  den  mittleren  Horizont.  Hierher  gehoren  fast  alle 
groBeren  Smirgellager  des  Gebietes.  Sie  folgen  ziemlich  einem 
Marmorniveau,  wie  dies  aus  Profilen  der  Fig.  1 — 4  ersichtlich 
ist.  Das  sind  die  Lager  von  Endrya,  Aspalathropos,  Kakoryakas, 
Agriosykia(?),  Kalathas,  Macharas,  Stravolangada,  das  groBe 
Renidi-Lager,  das  die  Ausbisse  von  Korkas  Tiropita,  Amalia, 
Paliopyrgos,  Spilios-Renidi-Kaka-Briadia,  Kabi,  Krimnos  und 
lagerartigem  Pezoulas  begreift,  vielleicht  noch  die  Linse  von 
Anastasi  und  andere  Yorkommen  am  Nordgehange  des  Lionas- 
Tals  (Profil  Fig.  4).  Zum  oberen  Horizont  gehoren,  wie 
gesagt,  wohl  nur  die  Lager  von  Mavropharangas,  und  es  ist 
nicht  unwahrscheinlich,  daB  durch  das  gangformige  Kastellaki, 
das  in  der  Fortsetzung  jenes  Yorkommens  beginnt,  eine  Yer- 
bindung  von  oberem  und  mittlerem  Horizont  iiber  das  Kato 



Kastellaki  hergestellt  wird,  das  wahrscheinlich  zum  mittleren 
Horizont  gehort. 

AuBer  den  zutage  tretenden  Smirgellagern  des  mittleren 
Horizontes  mussen  noch  welche  auch  im  Inneren  des  Amomaxi- 
Gebirges  verborgen  sein,  da  die  Ausbisse  an  der  Peripherie  des 
Gebirges,  namlich  auf  drei  Seiten  desselben  (Talschluchten  von 
Lionas  und  Routzouna,  PaB  von  Macharas)  auftreten,  wie  dies 
die  Profile  der  Fig.  1 — 3  zeigen. 

Die  Smirgellagerstatten  von  Amomaxi  nehmen  ein  Areal 
von  ca.  6  qkm  ein.  Ihre  GrpBe  ist  sehr  verschieden.  Sie  geht 
bei  den  Putzen  bis  nur  wenigen  Metern  herab,  bei  den  Lagern 
erreicht  die  AusbiBlange  bis  etwas  iiber  1  km.  Am  langsten  sind 
die  Ausbisse  von  Macharas  (fast  1  km),  Mavropharangas  (ca.  1  km) 
und  des  Lagers  von  Renidi  (etwas  iiber  1  km).  Die  Lager  sind 
gewohnlich  nur  nach  einer  Richtung  natiirlich  (durch  die  Aus- 

bisse) aufgeschlossen.  Am  besten  natiirlich  und  kiinstlich  er- 
schlossen  ist  das  Renidi-Lager,  das  durch  die  zwei  parallelen 
Schluchten  von  Tiropita  und  Renidi,  das  Quertalchen  von  Amalia 
und  das  ebenfalls  quer  zu  jenen  Schluchten  verlaufende  Tal  von 
Lionas  durchschnitten  wird.  Das  so  erschlossene  Areal  betragt 

iiber  1/3  qkm.  Der  kiinstliche  AufschluB  der  Lagerstatten  erfolgt 
durch  die  unterirdischen  Gewinnungsarbeiten,  die  aber  nicht 
sehr  weit  hineingehen  (hochstens  etwas  iiber  100  m).  Denn 
erstens  gehen  sehr  viele  Arbeiten  von  alien  Teilen  der  Ausbisse 
aus,  und  zweitens  zielt  man  durch  dieselben  stets  auf  die  Dek- 
kung  des  unmittelbaren  Smirgelbedarfes  ab,  der  jahrlich  ein 
geringer  ist,  nicht  etwa  auf  planmaBigen  AufschluB  der  Lager- 

statten behufs  Sicherung  von  groBeren  Vorraten.  So  kann  denn 
auch  von  einer  auch  nur  approximativen  Schatzung  der  brauch- 
baren  Smirgelmengen  nicht  die  Rede  sein,  zumal  dieselben  in 
unbestimmten  gegenseitigen  Quantitaten  mit  den  unbrauchbaren 
zusammenvorkommen  und  namentlich  auch  die  Lagerstatten 
vielfach  kleingestort  und  verdriickt  sind,  was  ihre  Aufsuchung 
sehr  erschwert.  DaB  es  sich  aber  um  groBere  Quantitaten  brauch- 
baren  Smirgels  handelt,  das  ist  aus  den  vorhandenen  Aufschliissen 
und  der  bisherigen  Erfahrung  ohne  weiteres  klar.  Die  durch 
die  unterirdischen  Raume  aufgedeckte  Maximalmachtigkeit  der 
Lagerstatten  betragt  (oder  ubersteigt  um  etwas)  10m.  Sie 
schwankt  gewohnlich  um  5  oder  6  m. 

Alle  Smirgellager  des  Amomaxi-Gebietes  sind  von  einer 
eigentiimlichen  Faltelung  betroffen,  der  zufolge  sie  in  eine  An- 
zahl  von  kleineren  und  groBeren  Smirgelgewolben  zerfallen,  so 
dafi  die  Ausbisse,  mogen  sie  nach  irgendwelcher  Richtung  ver- 
laufen  (z.  B.  die  sich  kreuzenden  Ausbisse  des  Renidi-Lagers), 
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gewohnlich  aus  einer  Aufeinanderfolge  von  Bogen  zusamnien- 
gesetzt  erscheinen  (Profil  Fig.  9).  Die  Marmorbanke  am  un- 
mittelbaren  Kontakt  mit  den  Bogen  folgen  dieser  Faltelung, 
mit  der  Entfernung  von  denselben  nehmen  sie  ihre  urspriingliche 
Lagerung  allmahlich  wieder  auf  (Fig.  6,  16,  18).  Manchmal 
zwangt  sich  der  Kontaktmannor  in  das  Lager  hinein  (Fig.  18). 

Fig.  16. 
Eine  Faltelung.    Spilios,  natiirliche  Schluchtwand. 

Zerkliiftung  der  Nebensniirgellagen  A  oberhalb  des  Stollenmundes  a. 

Fig.  17. 
Eine  Faltelung.    Pezoulas,  natiirliche  Schluchtwand. 

Links:  Zerkliiftung  des  Lagers. 

Fig.  18. 
Eine  Einzwangung  des  Marmors  in  das  Lager  Arpalathropos. 

Die  einzelnen  Gewolbe  sind  durch  Dislokationen  oft  auseinander- 
gestreckt,  eingeschniirt  oder  ganz  ausgekeilt.  Sie  biegen  sich 
auf  und  nieder  oder  verschieben  sich  gegeneinander.  Dadurch 
ist  die  urspriinglich  norniale  Smirgellagerform  im  einzelnen  sehr 
unregelmaBig  geworden.  Die  Smirgelgewolbe  sind  gewohnlich 
klein.  Ihre  Form  ist  haufig  sebr  regelmaBig  (Fig.  6,  19,  21,  29). 
Oft  aber  strecken  sich  die  Gewolbe  einseitig  zu  langen  Schenkeln 
flexurartig  aus  (Fig.  9).  Die  Gewolbe  werden  in  der  Regel 
zum  Ausgangspunkt  der  unterirdischen  Abbaue  yon  den  Aus- 
bissen   aus  benutzt.    Im  Innern  vereinigen  sich  dann  oft  die 
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benachbarten  Abbaue.  Keilen  die  Gewolbe  allseitig  aus,  so  wird 
die  Grube  verlassen  und  bricht  dann  ein.  Spater  werden  solche 
verlassenen  Raume  von  den  suchenden  Arbeitern  wieder  in  Angriff 
genommen,  wenn  Anzeichen  eines  Wiederauftuns  des  Gewdlbes 
am  Rande  vorhanden  sind. 

Stravolangada  Amalia 

S  26otW— s**°w        oxwco  otoce  Siid 
Aspalathropos  Renidi  Kakoryakas 

Fig.  19. 
Beispiele  von  Faltelungsgewolben  der  Smirgellager. 

Fig.  20. 
Faltelung  des  Amphibolschiefers  am  Transportbahneinschnitt 

in  Apollo. 
1.  Amphibolschiefer, 
2.  Glimmerschiefer,  Hauptgestein. 

Die  eigentliche  Faltelung  des  viel  starreren  Smirgels,  die 
besonders  auffallig  im  Gegensatz  zu  dem  Muttermarmor  ist,  der 
keine  derartige  erlitt,  konnte  man  vielleicht  mit  der  Annahme 
erklaren,  dafi  sie  zu  einer  Zeit  entstand,  wo  der  Smirgel  noch 
weich  war  (urspriingliche  metasomatische  Bildung  desselben, 
Abschnitt  V).  Indessen  eine  analoge  Erscheinung  der  Faltelung 
im  kleinen  traf  ich  auch  bei  einer  kleinen  Einlage  yon  Amphibol- 

schiefer im  Glimmerschiefer  in  der  Transportbahntrasse  der 

Marmorbriiche  von  Apollo  auf  Naxos  (Fig  20),  die  einst  wahr- 
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scheinlich  nicht  plastisch  war.  Dann  bliebe  nichts  iibrig,  als 

die  Faltelung  des  Smirgels  gcrade  dieser  groBeren  Starrheit  zu- 
zuschreiben,  wahrend  der  weichere  Marmor  dem  Gebirgsdruck 
zu  weichen  wuBte. 

2.  Beschaffenheit  der  Lagerstatten. 

Die  Lagerstatten  des  Smirgels,  abgesehen  von  den  struktur- 
ellen  Modifikationen  desselben,  die  durch  die  Form,  GroBe, 
Anordnung  und  gegenseitige  Menge  seiner  Gemengteile  bedingt 
werden,  sind  massige  Korper,  d.  h.  man  unterscheidet  bei  ihnen 
weder  Schichtung  noch  Krustenstruktur.  Sowohl  die  lager- 
artigen  als  auch  die  echten  Gange  sind  in  der  Regel  gebankt, 
die  Bankung  geht  in  der  Richtung  der  Gangachse,  manchmal 
auch  quer  dazu  (Koxaki).  Die  Dicke  der  Banke  geht  bis  iiber 
1  m.  Je  zwei  anliegende  Banke  sind  an  der  sie  trennenden 

Fuge  vollig  identisch  beschaffen,  diese  ist  eine  Spalte  (Spalt- 
bruch),  entstanden  durch  den  Gebirgsdruck.  Sie  kann  aufierdem 
auch  dem  Marmor  urspriinglich  sein,  der  durch  Metasomatose 
deu  Smirgel  anfanglich  lieferte.  Mit  der  Bankung  hangt  in 
der  Regel  eine  parallele  bis  plattige  Textur  des  kornigen 
Smirgels  zusammen,  die  von  einer  Streckung  der  Korner  und 
Kornaggregateherriihrt  undauch eineFolge  des Gebirgsdruckes  ist. 

Gewisse  Yorkommen  dichten  Smirgels  sind  gleichartig  in 
ihrer  Masse,  d.  h.  sie  bestehen  aus  einer  Gesteinsspezies.  So 
der  kleine  Putzen  von  Mavro  Dasos  aus  dem  unteren  und 

wahrscheinlich  derjenige  von  Mavropetri  aus  dem  oberen  Smirgel. 
In  der  Regel  aber  bestehen  die  Lagerstatten  aus  zwei  oder 
mehreren  Smirgelarten.  Diese  Spezies  sind  im  Abschnitt  IV 
eingehend  beschrieben,  hier  mochte  ich  sie  nur  andeuten.  Wenn, 
was  die  Regel  beim  unteren  Smirgel  ist,  sich  Korund-  und 
Erz-  (Magnetit-,  Hamatit-)  streifen  und  linsen  im  kornigen 
Smirgel  (namentlich  am  unteren  Salband)  einstellen,  so  entsteht 
ein  gebanderter  Smirgel.  Die  Banderung  lauft  in  der  Richtung 
der  Bankung  und  Streckung  des  Smirgels  (das  ist  die  Richtung 
der  Schichtung  des  Marmors  bei  den  Lagern),  manchmal  auch 
schrag  dazu  (Fig.  21).  Beim  unteren  Smirgel  ist  ebenfalls  die 
Regel,  daB  die  Lagerstatten  auch  schiefrigen  Smirgel  enthalten, 
der  aus  dem  kornigen  seltener  durch  eine  parallele  Anordnung 
seiner  Gemengteile,  haufiger  durch  Aufnahme  von  viel  orientiertem 
Glimmer  entsteht.  Durch  UbermaB  von  Glimmer  geht  daraus 
ein  ghmmerschieferartiger  Smirgel  hervor,  der  zu  wahrem  Smirgel- 
Glimmerschiefer  iibergehen  kann.  Im  Kontaktmarmor  des  unteren 
Smirgels  treffen  wir  oft  ein  Gemenge  in  verschiedenen  Ver- 
haltnissen  von  Marmor-  und  Smirgelkornern,   einen  Marmor- 
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Smirgel  bezw.  Smirgel-Marmor .  Der  obere  Smirgel  wird  charak- 
terisiert  durch  clichte  Abarten,  sowie  durch  Chloritoid- Smirgel, 
der  in  jenem  Smirgel  vorkommt.    Dort  trifft  man  bisweilen 

Fig.  21. 
Gebanderter  Smirgel  (a)  neben  kornigem  (b)  in  einem  Abbau-Gewolbe 
von  Pezoulas.    Man  sieht,  die  Baoderung  des  Smirgels  lauft  hier  nicht 

parallel  den  Marmorbanken. 

auch  Pyrit-Smirgel,  bei  welchem  der  Pyrit  an  die  Stelle  des 
Magnetites  tritt. 

Bisweilen  stecken  in  den  Smirgellagern  groBere  Marmor- 
partien,  wohl  Yon  der  anfanglichen  Metasomatose  dieses  Gesteins 
verschont  gebliebene  Reste,  die  von  dtinnen  Smirgelzonen  und 

Fig.  22. 
Marmorgangchen  in  Smirgeleinlagen.    Abbaurosche  von  Macbaras  aus 

der  Marmorzone  A  der  Fig.  5. 
1.  Ader,  aus  einem  Gemenge  von  Margarit,  Chlorit  und  Kalkspat. 
2.  Ader,  zur  Halfte  oben  aus  Margarit  und  Chlorit,  zur  Halfte  unten 

aus  Marmor. 
3.  Ader,  ausschliefilich  aus  Marmor,  Breite  dieser  Ader:  2,5  cm,  der 

anderen  etwas  kleiner. 

Linsen  dicht  iibereinander  durchstreift  werden  (Fig.  5).  Die 
mit  ihnen  wecbsellagernden  Marmorzonen  pflegen  dann  grob- 
korniger  als  gewohnlich  zu  sein.  Hier  kann  man  auch  die 
Beobachtung  machen,  dafi  bisweilen  feine  Marmoradern  in  den 
Smirgelzonen  quer  einsetzen  und  die  anliegenden  Marmorzonen 
miteinander  verbinden  (Fig.  22). 

Die  Smirgellager  zerfallen  bisweilen  nacb  aufien  in  kleinere 
Nebenlager  (Mavropharangas).  In  der  Regel  aber  werden  sie 
am  oberen  Salbandmarmor  begleitet  mit  sekundaren  Smirgel- 
linsen    und    vereinzelten    Smirgelknollen,    mit    grofleren  und 
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wozio  ese 

Nebensmirgeleinlagen  an  einer  Abbauwand  iD  Kakoryakas. 

Fig.  24.  Fig.  25. 
Nebensmirgellinsen  B   und  -linschen  im  Hangenden   des  Hauptlagers 

von  Mavropharangas  und  Pezoiilas.    Natiirliche  Schluchtwiinde. 

Fig.  26. 
Kleine  Smirgelnester  im  Hangenden  des  Smirgelkorpers 

von  Aspalathropbs. 

Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1913.  4 
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kleineren  Smirgelstiicken  von  ovaler,  plattiger  oder  ganz  unregel- 
mafliger  und  eckiger  Gestalt,  endlich  mit  kleinen  Linschen,  die 
sich  schnurartig  nebeneinander  und  in  parallelen  Zugen  iiber- 
einander  ordnen  (Fig.  23 —  26).  Alle  diese  Gebilde  folgen  der 
Richtung  des  Smirgellagers  und  verlaufen  zu  diesem  parallel.  In 
Mavropharangas  sind  die  ovalen  oder  plattigen  Smirgelkdrper 
vielfach  glinimerschieferartig  und  gefaltelt,  und  an  ihrerOberflache 
haftet  viel  Margarit.  Auf  natiirlichen  Maraiorwanden  ragen  sie 
reliefartig  heraus.  Dort  findet  man  auch  im  Salbandmarmor  einge- 
bettet  kleine  Aggregate  von  groflen  Margaritlamellen,  bisweilen 
in  Yergesellscbaftung  mit  etwas  Turmalin  und  Magnetit. 

Die  Nebengebilde  uberhaupt  haben  scharfe  Umrisse  gegen 
das  Muttergestein,  wenn  sie  frisch  sind,  wie  uberhaupt  der 
Smirgel  scharfe  Konturen  am  Kontakt  mit  denselben  zeigt. 
Haufig,  namentlich  an  stark  von  Gebirgsdruck  beansprucht 
gewesenen  Stellen,  sind  die  Nebengebilde  mehr  oder  weniger  ver- 
wittert,  ja  ganz  ausgewittert.  Dann  werden  ihre  Grenzen  gegen  den 
Muttermarmor,  der  ebenfalls  verandert  erscheint,  unbestimmt,  es 
entstehen  aus  den  faulen  Partien  verschiedenartige  Zersetzungs- 
produktedes  Smirgels:  sandig,  erdig,  kaolinartig,  feinschuppig- 
talkig,  groflschuppig-glimmerig,  die  mit  noch  halbfrischen  Smirgel  - 
und  Marmorresten  vermengt  sind.  Die  Umwandlungsprozesse  sind 
bisweilen  so  weit  fortgeschritten,  dafi  ein  urspriingliches  grofieres 
Smirgelstiick  fast  durch  und  durch  in  grofischuppigen  Margarit 
verwandelt  erscheint. 

Dem  Salbandmarmor  sind  haufig  mehr  oder  weniger  Smirgel- 
korner  eingesprengt.  Das  sind  von  der  urspriinglichen  Metaso- 
matose  unvollkommen  betroffene  Partien,  die  in  helleren  Zonen 

der  Linsen  im  Marmor  hinziehen.  (S.  79 — 80).  Auch  Neben- 
schiefereinlagen  im  Salbandmarmor  sind  bisweilen  mit  Smirgel 
durchsprengt  und  in  ihrer  Beschaffenheit  verandert  (S.  79, 
Probe  Nr.  3). 

Eine  eigentiimliche  Erscheinung  der  Lagerstatten  des 
unteren  Smirgels  ist  die,  dafi  der  Muttermarmor  an  ihrem  Kon- 

takt vielfach  besser  auskrystallisiert  erscheint  als  sonst x).  So 

J)  Diese  Erscheinung  ist  Fiedler  nicht  entgangen ;  er  sagt  (Reise, 
II,  S.  301):  „An  einigen  Stellen  ist  der  (Ur-)  Kalk  iiber  dem  Smirgel 
korniger  als  der  iibrige  und  loser  in  seinem  Zusammenhange  und  zer- 
fallt  leicht  in  feineckige  Korner".  Gobantz  dagegen  meint  (a.  a.  0. 
S.144):  „Das  unmittelbare  Hangende  jedes  einzelnen  Lagers  ohne  Unter- 
schied  ist  ein  locker  gebundener  Kalkstein  .  .  .  der  ein  Agglomerat 
aus  einzelnen  aneinandergefiigten  winzigen  Kalkspatindividuen  ist.  Ge- 
nauere  Untersuchungen  haben  denselben  als  zuckerartigen  Dolomit 
erkennen  lassen.    Derselbe  ist  von  geringer  Festigkeit;  ein  Schlag  mit 
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sieht  man  z.  B.  an  den  Ausbissen  von  Renidi  und  Tiropita, 
daB  der  Marmor  an  ihren  Hangenden  eine,  bei  Spilios  ca.  4  m 
machtige,  dickbankige  und  vollig  krystalline  Lage  von  ungleich- 
maBigem  Korn  (bis  etwa  2  mm)  bildet.  Sie  ist  weiB,  bisweilen 
aucb  schwach  weiBgelb  und  dann  sehr  diaphan.  Darauf  lagert, 
bei  Spilios  scharf  von  der  ersteren  getrennt,  die  Hauptmasse 
des  Muttermarmors,  ein  gleichmafiig  feinkdrniges,  massiges  und 
unreines  Gestein.  Es  ist  weniger  krystallin  und  fallt  leichter 
der  Verwitterung  anheim  als  jener  Kontaktmarmor,  der  wetter- 
bestandiger  ist.  So  ist  bei  den  meisten  Lagerstatten  von  Amo- 
maxi  der  Marmor  am  oberen  Kontakt  gut  auskrystallisiert, 
weiB  und  im  allgemeinen  rein.  Einen  Unterschied  zwischen  diesem 
und  dem  darauflagernden  Hauptmuttermarmor  gibt  es  jedoch 
nicht,  wenn  dieser  letztere  selbst  auch  korniger  auskrystalli- 

siert ist. 

Ein  besser  als  gewohnlich  auskrystallisierter  Kontaktmarmor 
scheint  zum  Teil  dem  mittleren  und  ganzlich  dem  oberen  Smirgel 
zu  fehlen. 

Bei  der  Skala  tou  Mavropharanga,  wo  die  breiten  Marmor- 
zonen  zwischen  den  Teilsmirgellagern  gewohnlich  feinkornig, 
graulich,  streifig  und  unrein  erscheinen,  stecken  in  demselben 
kleine  Glimmeraggregate  an  den  Salbandern,  die  aus  groBen 
Margaritschuppen,  bisweilen  mit  etwas  Turmalin  oder  Margarit 
vermengt,  bestehen.  Der  Marmor  an  ihrem  Kontakt  bildet  einen 
kleinen  vollkrystallinen,  reinen  und  weiBen  (oder  durch  Fe 
gelblichen)  Hof  mit  gelockertem  Korn. 

SchlieBen  die  Smirgellager  Marmorzonen  ein,  die  von 
kleinen  Smirgelzonen  durchstreift  werden  (S.  14;  Fig.  5),  so 
zeigt  auch  dieser  Marmor,  wie  wir  sahen,  ein  groberes,  oft  viel 
groberes  Korn  von  1  bis  7,  meist  uber  1,5  bis  2  mm  im  Durch- 
messer.  Am  grobsten  (bis  iiber  10  mm)  ist  das  Marmorkorn 
bei  der  Wechsellagerung  der  kleinen  Zonen  von  Smirgel  und 
Marmor  am  unteren  Salband  des  siidlichen  Phyrostephani- 
Putzens  (Fig.  12).  Hier  konnte  es  sich  aber  schlieBlich  um  einen 
Absatz  aus  unterirdischer  Wasserzirkulation  handeln,  wahrend 
sonst  der  besser  auskrystallisierte  Kontaktmarmor  eine  andere 
Deutung  haben  diirfte  (S.  116). 

dem  Hammer  geniigt,  um  ein  groBeres  Stuck  davon  in  ein  Haufwerk 
von  Kornern  zu  zerstauben".  Eine  Probe  jedoch  aus  diesem  hangenden 
Marmor  des  Renidi-Lagers,  die  ich  bei  Spilios  entnahm,  wo  der  Marmor 
wirklich  sehr  locker  und  der  Smirgel  sehr  zerstiickelt  war,  zeigte  nach 
der  Analyse  von  Prof.  Dambergis,  daB  der  Marmor  aus  reinem  Kalk- 
karbonat  besteht. 

4* 
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3.  Spalten  und  Spaltenfiillung. 

Die  Smirgellagerstatten  werden  yon  zahllosen  Spalten  und 
Rissen  durchzogen,  die  bis  einige  Dezimeter  weit  sind.  Selten 
klaffen  noch  breitere  Kliifte  oder  Hohlraume.  Ihre  Wande 

sind  dann  bisweilen  mit  schimen  Krystallen  oder  mit  Sinter- 
kalk  bekleidet,  aus  dem  kleine  Stalaktiten  Yom  Dach  herunter- 
hangen.  Teils  sind  die  Spalten  und  Risse  mit  denselben 
Mineralien  mehr  oder  weniger  erfiillt,  die  auch  gewohnlich  an 
der  Zusammensetzung  des  Smirgels  teilnehmen,  teils  sind  sie 
leer,  bezw.  nur  mit  feinem  Eisenrost  oder  diinnem  Sinterkalk- 
krusten  iiberzogen.  Das  letztere  ist  der  Fall  namentlich  bei 
den  feinen  Rissen,  die  sich  dadurch  j  linger  als  die  erfiillten 
Spalten  erweisen,  sonst  waren  sie  wohl  nicht  leer  geblieben. 

Teils  laufen  die  Spalten  kreuz  und  quer  durch  die  Lager, 
teils  sind  sie  gruppenweise  darin  angeordnet.  Meist  durch- 
setzen  sie  fast  senkrecht  die  Lager,  die  an  ihrem  Ausgehenden 
gewohnlich  eine  sohlige  Lagerung  besitzen.  Die  Spaltengruppen 

folgen  verschiedenen  Streichrichtungen1),  entsprechend  der  ver- 
schiedenen  Richtung  des  jeweiligen  Gebirgsdruckes,  der  die 
Spalten  erzeugte.  Es  ware  aber  yermessen,  aus  den  Richtungen 
der  Spalten  auf  diejenigen  der  Gebirgsdrucke  schliefien  zu  wollen. 

Untersucht  man  die  feinen  Spalten  der  Smirgellager  an 
der  Kontaktlinie  yon  Smirgel  und  Marmor  in  den  Tagbauen, 

!)  Es  seien  hier  einige  dieser  Richtungen,  die  ich  vor  Jahren 
in  Gruben  beobachtete,  angefiihrt.  In  der  Hauptgrube  von  Stravo- 
langada  lief  die  Hauptrichtung  der  Spalten  S.  56 — 74°  0,  bei  fast 
vertikalem  SSW-  oder  NNO-Fallen.  Daneben  zogen  andere  Spalten 
schrag,  namlich  nach  N  36°  0,  nach  N  46°  0  bei  nordwestlichem 
fast  vertikaleo  Fallen,  endlich  nach  N  79°  0  bei  nordlichem,  ebenfalls 
fast  vertikalem  Einfallen.  In  der  Hauptgrube  von  Spilios  richtete  sich 
eine  Spaltenschar  nach  N  51—66°  W,  eine  andere  nach  N  24°  0, 
beide  fielen  fast  vertikal  ein  Andere  Spalten  daselbst  liefen  N  71°  W 
bei  steilem  SSW-Fallen,  und  in  einer  andern  Grube  von  Spilios  be- 
merkte  ich  N  36°  W  streichende,  fast  senkrecht  einfallende  Spalten- 

gruppen neben  anderen.  die  nach  verschiedenen  Richtungen  orientiert 
waren.  In  Kato  Briadi  von  Aspalathropos  zog  ein  Biindel  paralleler 
vertikaler  Spalten  nach  N  4°  0,  ein  anderer  nach  OSO,  bei  steilem 
SSW  Fallen.  Erstere  waren  fein  und  leer,  nur  mit  gelbem  und  rotem 
Eisenrost  an  den  Wanden  bekleidet,  letztere  mit  einer  Fiillung  haupt- 
sachlich  aus  weiBem  Glimmer  versehen.  In  einem  Bruch  des  eigent- 
lichen  Aspalathropos  beobachtete  ich  eine  NNO-liche  Hauptrichtung 
der  Spalten  mit  vertikalem  Einfallen  und  in  einem  andern  Bruch 
daselbst  eine  Spaltenschar  nach  N  31°  W  streichend,  bei  fast  senk- 
rechtem  Fallen.  Diese  letzteren  waren  feine,  leere  Risse  und  einige 
davon  mit  einem  Eisenrostanflug  versehen.  Der  groBe  Tagbau  von 
Macharas  war  von  zahlreichen  Spalten  dicht  nebeneinander  durchsetzt, 
die  meist  OSO  strichen  und  steil  bis  vertikal  SSW  fielen.  Sie  waren 
erfiillt  mit  einer  Kombination  von  Margarit,  Chlorit  und  Kalkspat. 
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z.  B.  yon  Macharas,  Kakoryakas  oder  Aspalathropos,  so  findet 
man,  daB  dieselben  oft  am  Marmor  abschneiden,  ohne  ihn  zu 
durchsetzen  (Fig.  22),  wohl  eine  Folge  der  Starrheit  des  Smirgels, 
die  grofler  ist  als  beim  Marmor.  Einem  analogen  Fall,  aber 
im  groflen  Maflstab,  begegnet  man  an  den  Bergen  von  Skoupelos 
(Amomaxi-Gebirge)  und  Profitis  Ilias  (ostlich  von  Sagri),  schon 
wenn  man  diese  Berge  von  der  Feme  beobachtet.   Am  sudlichen, 

010  01*0 
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Fig.  27. 
Zerkliiftung  des  Phanari-Marmors  (PhM)   an  der  nordlichen  Talwand 
des  Routzouna-Tals  unterhalb  von  Skoupelos,  an  der  der  hangeude  Lionas- 

Schiefer  (LS)  nicht  teilnimmt.    Schematises  dargestellt. 

OtOW  SSIO 

Fig.  28. 

Zerkliiftung  des  x^momaxi-Marmors  (AM)  am  nordwestlichen  Gehange 
des  Berges  von  Profitis  llias  bei  Sagri,  von  der  der  liegende  Neben- 

schiefer  (NS)  nicht  betroffen  wurde.    Schematisch  dargestellt. 

zum  Routzouna-Tal  hinabfiihrenden  Steilabhang  des  ersteren 
Berges  (Fig.  27)  und  am  westlichen  Abhang  des  letzteren 
(Fig.  28)  ist  der  Phanari-Marmor  (PhM)  bezw.  der  Amomaxi- 
Marmor  (AM)  von  einem  System  fast  vertikaler  Spalten  (Zer- 

kliiftung) durchsetzt,  die  am  dariiber  liegenden  Lionas-Schiefer 
(LS),  bezw.  am  darunter  liegenden  Nebenschiefer  (NS)  abstofien, 
ohne  ihn  (als  solche)  zu  durchsetzen. 

An  stark  vom  Gebirgsdruck  beansprucht  gewesenen  Partien 
sind  die  Lagerstatten  sehr  briichig  und  in  einzelne,  lose  an- 
einandergefiigte  kleinere  und  grofiere  Stiicke  und  Blocke  ver- 
wandelt,  so  da6  der  Smirgel  an  solchen  Stellen  mit  der  Keil- 
haue  oder  Brechstange  gewonnen  werden  kann.    Entweder  sind 
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derartige  Risse  leer  (Kastellaki,  unterer  Spilios),  oder  rait 
Margaritschuppen  erfiillt,  die  in  feinen  Lagen  die  gewonnenen 
Smirgelstiicke  rund  heruni  iiberziehen  (Amalia).  Mit  jener 
Zerspaltung  des  Smirgels  hangt  auch  die  Erscheinung  zu- 
sammen,  dafl  der  Kontaktmarmor  hier,  so  am  imteren  Spilios, 
oft  ganz  miirbe  und  zerfallend  ist,  so  daB  ein  leiser  Druck 
zwischen  den  Fingern  geniigt,  um  das  Handstiick  zu  lauter 
Sandkornern  zu  verwandeln.  Auch  sind  an  derartig  gestorten 
Partien  der  Lagerstatten  die  Nebengebilde  am  Salbandmarmor 
stark  verandert  (S.  50). 

Als  Begleiterscheinungen  der  Spaltung  des  Smirgels  treten 
bisweilen  Gleitflachen  auf.  Solche  Smirgelflachen  sind  spiegel- 
artig  poliert  und  flach  gestreift.  Sie  sind  oft  mit  einer  feinen, 
ebenfalls  spiegelnden  Eisenkruste  bedeckt.  Kratzt  man  diese 
weg,  so  erscheint  die  darunter  liegende  Flache   auch  poliert. 

Wir  haben  vorhin  zwischen  leeren  und  erfiillten  Spalten 
unterschieden.  Die  Fiillung  der  letzteren  bleibt  auf  deu 
Smirgel  beschrankt,  d.  h.  sie  greift  nicht  in  den  Salband- 

marmor ein,  teils  weil  die  Spalten  sich  nicht  in  den  Marraor 
fortsetzen,  teils  weil  die  Fullungsmineralien  eine  gemeinsame 
Herkunft  mit  den,  oder  bisweilen  auch  eine  Abstammung  von  deu 

Gemengteilen  des  Smirgels  haben  konnen  (S.  101,  102 — 103  und 
108 — 109).  Sie  besteht  beim  unteren  Smirgel  fast  immer  aus 
Margarit,  dem  in  der  Regel  yerschiedene  andere  Mineralien  in  mehr 
untergeordneter  Menge  beigegeben  sind:  Muscovit,  Turmalin, 
Pyrit,  Magnetit,  Eisenglanz,  Chlorit,  Talk;  seltener  Diaspor, 
Disthen,  Limonit,  Kalkspat;  sehr  selten  Biotit,  Rutil  und  Quarz. 
Aufierdem  sind  haufig  erdige,  kaoliriartige  oder  steinmark- 
ahnliche  Zersetzungsprodukte  zu  finden.  Die  Fiillungsmineralien 
sind  gewohnlich  in  wohlentwickelten  Individuen  yertreten. 
Sie  bestehen  fast  durchweg  aus  denselben  Spezies,  die  auch 
die  Smirgelmasse  ausmachen,  welche  auBer  ihnen  fast  keine 
anderen  aufweist.  Es  kehren  bei  alien  Lagerstatten  der  Gruppe 
immer  dieselben  wieder,  natiirlich  in  wechselnden  Mengen. 
Es  lafit  sich  ferner  oft  eine  gewisse  Reihenfolge  in  der  Aus- 
scheidung  derselben  Avahrnehmen.  Beim  oberen,  kornigen 
oder  dichten  Smirgel,  wo  die  Fiillung  sowohl  der  Spezies  als 
der  Quautitat  nach  yiel  weniger  entwickelt  ist,  sind  es  fast 
ausschlieBlich  feine  weifle  Adern  yon  kleinschuppigem,  oft 
pulyerig  ausgewittertem  Margarit,  die  denselben  durchsetzen. 
Selten  bemerkt  man  darin  etwas  Turmalin  in  kleinen  Krystallchen 
oder  auf  Rissen  etwas  Diaspor.  Beim  Chloritoidsmirgel  besteht 
die  Fiillung  charakteristischerweise  aus  Chloritoid  und  Sapphir 
in  feinen  bezw.  kleinen  Adern,  zwei  Mineralien,  die  dem  unteren 



55 

Sinirgel  vollstandig,  deni  mittleren  so  gut  wie  vollstandig 
fehlen.  Statt  der  wasserfreien  Korunds  lindet  man  beiin  unteren 

Smirgel  den  vrasserhaltigen  Diaspor.  imd  statt  cles  wasser- 
anneren  Chloritoids  den  wasserreicheren  Chlorit.  Die  Spalten- 
fullung  des  mittleren  Smirgels,  soweit  es  sich  nicht  urn  das 
diekte  Vorkommen  vom  Pyrgos  ton  Chimarrou  handelt,  ent- 
spricht  der  des  unteren;  sie  ist  aber  weniger  als  hier  entwickelt, 
sowohl  in  bezug  auf  Art  als  auch  auf  Menge  der  Individuen. 
So  ist  in  Koxaki  fast  nnr  Margarit,  Muscovit,  Chlorit  und 
etwas  clerber  ̂ kleine  Adern\  selten  krystallisierter  (groBe 
Oktaeder;  Magnetit  zu  bemerken.  Hier  fand  sich  auch  einmal 
in  einer  Sniirgelspalte  eine  Gruppe  von  groBen,  spitzrkombo- 
edrischen,  blaulichen  Korundkrystallen,  die  samtlich  zum  groBen 
Teil  in  kleine  weiBe  Glimmerschuppchen  urngewandelt  waren. 
Das  waren  Anklange  des  oberen  Smirgels. 

Es  sei  nun  naehstehend  das  Vorkommen  der  gewdhnlichen 
Fullungsinmeralien  naher  erortert.  Mit  Ausnahme  des  Korunds 
and  Chloritoids.  die.  wie  gesagt.  dem  oberen.  speziell  dem 
Chloritoidsmirgel  eigen  sind,  beziehen  sich  alle  iibrigen  Mineralien 
fast  nur  auf  den  unteren  i  Amomaxi-Gebiet).  zum  kleinen  Teil 
auch  auf  den  mittleren  Smirgel. 

Der  Margarit  ist  das  weitaus  haufigste  Spaltenmineral, 
jedoch  nicht  immer  vom  Muscovit  zu  unterscheiden.  Die  letztere 
Beobachtung  machte  auch  Kramer  beim  kleinasiatischen  Smirgel. 

Der  Margarit  bildet  groBere  ; bis  liber  2  cm)  bis  feine,  schnee- 
weiBe  oder  etwas  grauliche,  stark  perlmutterglanzende  Schuppem 
die  sich  an  alien  alteren  Spalten  und  Rissen  ansiedeln.  Ge- 
wohnlich  erfullt  er  mehr  oder  weniger  die  Spalten  in  Ver- 
gesellsehaftung  mit  anderen  Mineralien.  Ofter  aber  bildet  er 
kleine  fingerdicke  Adern  aus  groBeren  Lamellen.  Entweder 
full  en  dann  die  dieht  aneinander  sich  drangenden  und 
gewundenen  Lamellen  den  Raum  vollstandig  aus  und  stehen 

senkrecht  zu  den  Salbandern  (Fig.  29),  oder  sie  sind  gruppen- 
weise  geordnet.  wobei  die  verschiedenen  Gruppen  in  beliebigen 
Winkeln  aneinanderstoBen  und  Hohlraume  zwischen  ihnen 

zuriicklassen.  An  besonders  zertriimmerten  Lagerpartien  erfullt 
der  Margarit  oft  alle  Risse,  so  daB  die  Smirgelstiicke  von  einem 
Glimmerwerknetz  umflochten  erscheinen  (Amalia).  Auf  groBeren 
Hohlraumen  sieht  man  bisweilen  groBe,  facherformig  gruppierte. 
taflige  Aggregate.  Der  Margarit  dringt  auch  bis  in  die 
innersten  \Vinkel  der  Pyritadern  von  Mavropkarangas  ein 
und  uberzieht  ferner  Brauneisenkrystalle,  die  Pseudomorphosen 
von  Pyrit  darstellen.  Sind  die  Margaritschuppen  winzig  klein. 
so  farben  sie  ab  und  fiihlen  sich  fettig  an,    Sie  gleichen  dann 
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dem  Talk,  der  ahnliche  Vorkommen  hat.  Oft  ist  der  Margarit 
durch  sekundare  Losungen  braunlich,  rotlich,  gelblich,  selbst 
goldgelb  gefarbt.  Die  Durchtrankung  ist  so  fein,  dafi  selbst 
feinste,  blutrote  Spaltungslamellen  bei  durchfallendeni  Lichte 
durchaus  homogen  gefarbt  erscheinen.  Gegen  den  Rand  hin 
schwacht  sich  die  Farbe  ganz  allmahlich  ab,  bis  schliefilich 
die  Lamelle  farblos  wird.  Selten  sind  die  Lamellen  schwarzlich 

(durch  Mn)  gefarbt. 
Die  sekundare  Entstehung  des  Margarites  aus  Korund 

bezw.  Diaspor  liegt  in  vielen  Fallen  auf  der  Hand.  Diese 
Umwandlung  kann  man  besonders  an  verwitterten  Smirgelstiicken 

Fig.  29. 
Eine  Margaritader  a  im  Smirgel  mit  gewundeneD  Lamellen  senkrecht 
zu  den  Aderwanden  stehend.   Dicke  4  cm.    Der  Smirgelteil  A  zwischen 
ihr  und  dem  Kontaktmarmor  links  ist  stark  zersetzt  und  dadurch  mit 

viel  Margarit  vermengt. 
Aus  einer  Schiirfarbeit  von  Kato  Mavropharangas. 

im  Salbandmarmor  und  an  den  Korundzonen  des  gebanderten 
Smirgels  verfolgen  (S.  50,  74).  Selbst  an  frischen  Zonen 
haften  kleine  Margaritschuppen.  Andererseits  ist  der  Margarit 
oft  der  Struktur  nach  vom  Diaspor  nicht  zu  unterscheiden, 
so  dafi  wohl  auf  eine  Abstammung  des  ersteren  aus  dem 
letzteren  zu  schliefien  ist.  Tschermak  sagt  yon  einer  naxischen 
Smirgelprobe:  „Wo  der  Korund  unreiner  ist,  wird  er  ofter 

von  Margaritblattchen  begieitet".  Kramer  berichtet  (klein- 
asiatischer  Smirgel),  daB  feine  Spaltchen  im  Korund  oft 
mit  Margarit  ausgefiillt  sind,  und  dafi  daher  die  Annahme  sehr 
nahe  liegt,  falls  man  auch  noch  die  von  Genth  und  Smith 
nachgewiesenen  Uberziige  und  Umhullungen  von  Korund  und 
Margarit  (nach  Genth  auch  Pseudomorphosen  von  Margarit 
nach  Korund)  beriicksichtigt,  dafi  der  Margarit,  wie  der  ihm 
sehr  ahnliche  Muscovit,  der  ihn  mitunter  vertritt,  gleichfalls  ihre 
Entstehung  aus  dem  Korund  genommen  haben.  Seinerseits 
verwittert  der  Margarit  zu  weifilichem,  durch  Fe-Losungen 
auch  gelblichem  oder  rotlichem  Pulver,  worin  frische  Muskovit- 
schuppen  auftreten;  diese  waren  wohl  mit  dem  Margarit  ver- 
gesellschaftet    und    blieben  von    der  Yerwitterung  verschont. 
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Dabei  behalt  oft  der  ausgewitterte  Margarit  seine  urspriingliche 
Strukturform  bei.  Pulvrige  Verwitterung  zeigen  namentlich 
die  feinen  Margaritadern  des  dichten  oder  sehr  feinkornigen 
oberen  Smirgels. 

Das  Yorkommen  des  Muscovits  ist  ahnlich  dem  des 

Margarits.  Beide  Mineralien  sind  ja  auch  eng  niiteinander 
verbunden  und,  wie  gesagt,  oft  nicht  voneinander  zu  unter- 
scheiden.  Scheme  sechsseitige  Muscovitsaulen  sitzen  bisweilen 
auf  Spaltwanden  des  Phyrostephani-Smirgels.  In  Krimnos 
bildet  der  Muscovit  fingerdicke  Adern  im  Smirgel,  mit  etwas 
Quarz  und  Kalkspat  vermengt.  Der  Struktur  nach  ist  dieser 
Muscovit  hier  dem  Diaspor  ahnlich.  Uber  die  Herkunft  des 
Muscovits  sagt  Tschermak  folgendes:  „In  einigen  Proben  erfiillt 
der  Muscovit  Hohlungen  in  Korundkrystallen.  Manche  dieser 
Hohlungen  beginnen  an  den  Konturen  des  Durchschnittes  mit 
einer  kleinen  Offnung,  welche  sich  nach  dem  Innern  zu 
allmahlich  erweitert,  so  dafl  die  Yermutung  beginnender  Pseudo- 
morphose  von  Muscovit  nach  Korund  sehr  nahe  geriickt  wird, 

urn  so  mehr,  als  derartige  Bildungen  von  Genth1)  beschrieben 
wurden".  Auch  Kramer  berichtet  von  Pseudomorphosen  von 
Muscovit  (Damourit)  nach  Korund  bei  kleinasiatischen  Yor- 
kommnissen. 

Biotit  ist  sehr  selten;  ich  habe  nur  ein  paar  breitere 
Lamellen,  davon  mitten  in  viel  Margarit  auf  einer  Smirgel- 
probe  von  Aspalathropos  beobachtet.  Auch  als  Gemengteil 
des  Smirgels  ist  der  Biotit  selten.  (Yergl.  S.  68;  Probe  Nr.  6, 
S.  77—78;  Probe  S.  78.) 

Chlorit,  weder  bei  Tschermak  noch  bei  Kramer  (klein- 
asiatischer  Smirgel)  erwahnt,  ist  sehr  haufig  in  gewissen  Yor- 
kommnissen  (Skaphi  von  Macharas,  Aspalathropos  zum  Teil, 
Koxaki),  fur  die  er  charakteristisch  ist.  Sonst  ist  er  ziemlich 
selten.  Im  oberen  Smirgel  habe  ich  ihn  nicht  getroffen.  Er 
bildet  grofiere  und  kleinere  grunlicbe  Schuppen  teils  in  Aggre- 
gaten  fur  sich  (Koxaki),  teils  namentlich  in  Yergesellschaftung 
mit  Margarit  (Macharas,  Aspalathropos,  Krimnos,  Koxaki). 

Talk,  von  den  genannten  Autoren  ebenfalls  nicht  erwahnt, 
ist  stellenweise  als  feinschuppige,  fettig  anzufuhlende  Aggregate, 
mit  etwas  weifiem  Glimmer  (und  Magnetit)  vermengt,  im 
unteren  Smirgel  zu  treffen.    Er  ahnelt  dem  Margarit. 

Der  Diaspor  ist  viel  we'niger  haufig,  als  man  erwarten 
sollte.    Er  bildet  auf  Spaltwanden  des  unteren  Smirgels  ver- 

l)  American    Philos     Society,    August  1892.     Ref.  in  Groth's 
Zeitschr.  f.  Kryst.    IX,  S.  87. 
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einzelte  groQere  Blatter  und  blattrige  Aggregate,  die  sich  oft 
gitterformig  gruppieren,  selten  dicke  Tafeln.  Auch  bildet  er 
kleine  Adern  im  Sinirgel,  welche  sich  an  zerstiickelten 
Partien  vielfach  kreuzen.  Im  oberen  Smirgel  trifft  man  noch 
seltener  Diaspor,  und  zwar  nur  in  vereinzelten  Blattchen,  aus- 
nahmsweise  in  Aggregaten.  Die  Farbe  des  Diaspors  ist  graulich- 
weii3;  bei  dicken  Tafeln  ist  sie  auch  schwach  griinlich.  Die 
Spaltflachen  zeigen  starken  Perlmutterglanz.  Zwischen  Diaspor 
und  Margarit  besteht  eine  Ubergangsreihe  in  der  Ahnlichkeit 
der  Individuen.  Sie  deutet  wohl  auf  eine  Umwandlung  des 
ersteren  Minerals  in  das  letztere  hin. 

Dafl  der  Diaspor  ein  Umwandlungsprodukt  des  Korunds 
ist,  diirfte  wohl  kaum  zweifelhaft  sein.  Dies  zeigen  bei  manchen 
Fallen  die  Korundformen  des  Diaspors  und  die  pseudomorphen 
Krystalle  des  letzteren  nach  dem  ersteren  (z.  B.  Sikinos,  S.  42). 

Der  Disthen  ist  ebenfalls  ziemlich  selten;  als  Fundstatte 

kimnen  wir  Aspalathropos  nennen.  Hier  bildet  er  blaB-  oder 
griinlichblaue  Aggregate  yon  groBstanglich-plattiger  Struktur 
mit  vollkommener  Spaltbarkeit  nach  einer  Richtung.  An  den 
Flachen  haften  hier  und  da  kleine  weiBe  Glimmerschuppen 
(wohl  Muscoyit),  o£fenbar  eine  Umwandkmg  des  Disthens. 
Bei  anderen  Yorkommnissen  (Kaka  Briadia)  hat  der  Disthen 
dunkeJbraune  Farbe,  die  yon  fein  eingesickertem  Eisenhydroxyd 
herriihrt.  Disthen  habe  ich  nur  im  unteren  Smirgel  (Amomaxi) 
getroffen. 

Der  Turmalin  ist  bei  gewissen  Yorkommnissen  (Kako- 
ryakas,  Stravolangada  u.  a.)  ein  sehr  haufiges,  zum  Teil 
charakteristisches  Kluftmineral.  Er  ist  im  unteren  Smirgel 
(Amomaxi)  entwickelt,  im  oberen  dagegen  fehlt  er  bis  auf  sehr 
sparliche  kleine  Krystallchen.  In  Amomaxi  kommt  er  in  ver- 

einzelten oder  zu  Aggregaten  yereinigten  kleinen  und  grofieren, 
gut  ausgebildeten  schwarzen  Saulen  ohne  Terrain  alflachen 
yon  3-,  6-  oder  9-seitigem  Querbruch  Yor,  oft  auch  in  feinen 
Nadeln.  Er  ist  gewohnlich  mit  Margarit  vergesellschaftet. 
Weniger  haufig  sind  krystallinische  Aggregate  des  Turmalins, 
die  in  bis  etwa  1  cm  dicken  Tafeln  Spaltwande  des  Smirgels 
iiberziehen  oder  kleine  Adern  in  demselben  bilden.  Sie  sind 

mit  deutlichen  Turmalinkrystallen,  besonders  nach  dem  freien 
Raum  zu,  Yermengt.  Seltener  durchtrankt  der  Turmalin  gewisse 
Partien  des  Smirgels  in  kleinem  Umfang  in  Form  von  kleinen 
bis  staubformigen  Kornern  (S.  101). 

Der  Pyrit  ist  bei  gewissen  Yorkommnissen  von  Amomaxi 
(Mavropharangas,  Kakoryakas,  Kato  Briadi  von  Aspalathropos), 
sowie  bei  Kalikatzini  (mittlerer)  und  Hagios  Artemios  (oberer 
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Smirgel)  sehr  verbreitet.  Er  pflegt  in  Spalten  des  pyrithaltigen 
Smirgels  aufzutreten.  Er  bildet  Kliimpchen  in  Vergesellschaftung 
nait  anderen  Mineralien  (Macharas),  oder  er  iiberkrustet  die 
Spaltwande  in  diekeren  Tafeln  und  feinen  Anfliigen  (Kakoryakas, 
Kalikatzini),  oder  er  sitzt  auf  Hohlraumen  in  grofien,  in 
Limonit  umgewandelten  Wiirfeln  und  Pentagondodekaedern 
(Kato  Briadi  Yon  Aspalathropos),  oder  endlich  er  erfiillt  kleine 
Risse  im  Smirgel  (Mavropharangas).  Er  ist  bisweilen  messing- 
gelb  angelaufen,  wodurch  er  dem  Kupferkies  ahnelt.  Der  frische 
Bruch  aber  zeigt  die  weiBgelbe  Farbe. 

Der  Magnetit,  obwohl  der  zweite  Hauptgernengteil  des 
Smirgels,  ist  nicht  sehr  verbreitet  in  der  Spaltenfiillung. 
(Korund,  der  erste  Gemengteil,  kommt  gar  nicht  im  unteren 
Smirgel  als  Fiillungsmineral  vor.)  Der  Magnetit  bildet  meist 
kleine  rundliche  Kliimpchen  und  schone  Oktaederchen1) 
(Kakoryakas  usw.)  in  Vergesellschaftung  mit  anderen  Mineralien 
oder  derbe  Massen,  die  die  Spaltwande  in  dicken  Krusten  und 
Schalen  iiberziehen  (Renidi,  Keramoti)  bezw.  kleine  Adern 
im  Smirgel  bilden  (Koxaki).  Hier  trifft  man  auch  bisweilen 
grofie  Oktaeder. 

Eisenglanz  ist  verbreiteter  als  Magnetit.  Er  bildet 
hauptsachlich  sekundare  diinue  Krusten  von  Gitterstruktur 
oder  Anfliige,  die  sich  iiber  alle  Gemengteile  der  Fiillung  aus- 
breiten.  Sie  haben  oft  schone  Anlauffarben  (blau,  griin,  violett, 
goldgelb).  Krystallisierter  Eisenglanz  ist  weit  seltener:  das 
sind  meist  kleine  Tafelchen.  Auch  derber  Hamatit  ist  nicht 

haufig.  Der  Eisenglanz  erfiillt  endlich  bisweilen  feine  Risse 
im  Smirgel,  die  beim  gebanderten  schrag  zur  Banderung  laufen. 
Als  feinster  roter  Ocker  iiberzieht  er  die  feinen  leeren  Spalten 
des  Smirgels  in  Verbindung  mit  gelbem  Ocker  (Limonit)  und 
zuni  Teil  auch  mit  Sinterkalk. 

Der  Limonit  ist  ziemlich  haufig  zu  treffen,  und  zwar 
namentlich  als  Umwandlungsprodukt  des  Ryrits.  Das  sind 
kleine  derbe  Massen,  worin  vielfach  noch  ein  frischer  Pyrit- 
kern  steckt,  oder  grofie  Wiirfel  und  Pentagondodekaeder 
pseudomorph  nach  Pyrit.  Kramer  (kleinasiatischer  Smirgel) 
spricht  auch  von  guten  sechsseitigen  Pseudomorphosen  des 
Limonits  nach  Rhombendodekaedern  von  Magnetit. 

Manganoxyd,  ein  Auslaugungsprodukt  wie  der  meiste 
Eisenglanz,  habe  ich  in  Kakoryakas  und  Aspalathropos  als 
schwarzen  Uberzug  und  feine  Impragnation  des  weifien 
Glimmers  getroffen,  die  ihn  schwarz  farbte. 

l)  Nach  Tschermak  bisweilen  in  Martit  umgewandelt. 
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Der  Kalkspat  ist  nicht  haufig.  Er  ist  fast  nur  in 
Macharas,  in  groBen,  triiben  oder  braunen  Rhomboedern  in 
Yergesellschaftung  mit  Margarit  usw.  zu  finden. 

Rutil  babe  ich  selbst  nicht  angetroffen.  Ein  Smirgel- 
arbeiter  zeigte  mir  einen  groBeren,  unYollkonimenen  Krvstall; 
er  habe  ihn  in  einer  Smirgelspalte  von  Renidi  gesamnielt. 

Der  Quarz  kommt  sehr  selten  in  der  Fiillung  vor,  daher 
wird  er  yon  Autoren  nicbt  erwahnt.  Er  bildet  kleine  sparliche 
Korner  in  Yerbindung  mit  Kalkspat  in  Muscovitadern  (Renidi). 

Yon  Yerwitterungs-  und  Zersetzungsprodukten  kommen 
erdige  sowie  weiBliche  oder  gefarbte  kaolin-  und  stein- 
markahnliche  Massen  vor.  Letztere  sind  Umwandlungs- 
produkte  namentlich  des  Margarites,  denn  sie  bewahren  haufig 
die  urspriingliche  Scbuppenstruktur  des  Glimmers  auf  oder 
schlieflen  frische  Muscoyitlamellen  ein,  die  von  der  Um- 
wandlung  verscbont  blieben  (S.  56).  So  sind  aucb  die  feinen 
Margaritadern  des  dichten  oder  sehr  feinkornigen  oberen  Smirgels 
sehr  oft  zu  weiBlichem  Pulver  umgewandelt.  Tschermak  erwahnt 
von  einer  Smirgelprobe,  daB  sie  hier  und  da  kleine  weiJ3e 
Partikelchen  von  erdiger  Beschaffenheit  enthielt,  welche  wohl 
als  Yerwitterungsrest  des  Margarites  anzusehen  sind. 

Endlich  ein  grtinlicher  Anflug,  den  ich  einmal  auf  natiirlicher 
Elache  eines  losen  Smirgelstiickes  traf,  konnte  mikroskopisch 
nicht  bestimmt  werden.  U.  d.  M.  sieht  man,  „daJ3  dieses 
Mineral  aus  einer  graugelblich  durchscheinenden  triiben  Masse 
besteht,  doch  ist  es  nicht  moglich,  dasselbe  auf  mikroskopischem 

Wege  zu  identifizieren". 
Nakrit  bezw.  Pholerit,  von  Smith  beim  naxischen 

Smirgel  angegeben,  konnen  manche  kleine  weiBliche  Schuppen- 
aggregate  sein,  die  mit  Margarit  auBerlich  zu  verwechseln  sind. 

Schliefilich  sind  noch  zwei  Mineralien  zu  erwahnen,  die, 
wie  gesagt,  fur  die  Kluftausfiillung  des  oberen  Smirgels,  und 
zwar  speziell  des  ChJoritoidsmirgels  charakteristisch  sind: 
Korund  und  Chloritoid. 

Der  Korund,  gewohnlich  derb,  bildet  Adern  oder  groBere 
Korner  und  unregelmaBige  Kornaggregate  von  blaulicher  oder 
schonblauer  Farbe,  die  in  der  dunklen  Smirgelgrundmasse 
auffallen.  Die  Adern  erscheinen  vielfach  zerstiickelt,  die 
einzelnen  Stiicke  sind  oft  gegeneinander  verschoben.  Im 
Chloritoidsmirgel  trifft  man  haufig  als  Fiillung  von  kleinen 
Kliiften  Yerwachsungen  von  derbem  blaulichen  Korund  mit 
groBbblattrigem  Chloritoid.  Auf  Spaltwanden  desselben  Smirgels 
sitzen  manchmal  groBe  spitzrhomboedrische  oder  saulige 
Krystalle  von  Korund,   letztere  bisweilen   zu  Zwillingen  ver- 
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wachsen  (Hagios  Artemios).  Sie  sind  oft  mit  Chloritoidtafeln 
durchwachsen.  Der  Korund  ist  stets  frisch.  Bei  den  Krystall- 
aggregaten  aber,  die  sich  in  einer  Spalte  des  Koxaki-Smirgels 
vorfanden  (S.  33),  waren  sie  groUenteils  zu  Glimmer  ver- 
wandelt. 

Der  Chloritoid  bildet  gewdhnlich  feine  Adern  aus  kleinen 
Schuppen  im  Chloritoidsmirgel.  In  grofieren  Tafeln  erfullt  er 
kleine  Klufte  darin,  oft  in  Verwachsung  mit  Korund. 

Die  Mineralien  der  Spaltenfiillung  zeigen  manchmal  para- 
genetische  Assoziationen.  Am  bezeichnendsten  ist  die  soeben 

erwahnte  Verwachsung  von  blaulichem  Korund  mit  grofi- 
schuppigem  Chloritoid.  Beim  unteren  Smirgel  charakteristisch 
ist  in  Skaphi  von  Macharas  und  zum  Teil  auch  in  Aspala- 

thropos die  Yerbindung  von  Glimmer  und  Chlorit,  zu  der  beim 
ersteren  Yorkommen  sich  oft  noch  grofle  Kalkspatrhomboeder 
gesellen.  Chlorit  bildet  auch  fur  sich  allein  schuppige  Aggregate 
in  Koxaki.  Mit  der  Kombination  Margarit  und  Chlorit  in 
Macharas  und  Aspalathropos  ist  auch  eine  lichtere  Farbe  des 
Smirgels  (stahlgrau)  verbunden.  Der  Turmalin  charakterisiert 
namentlich  das  Yorkommen  von  Kakoryakas,  sodann  dasjenige 
von  Stravolangada  und  andere.  Dabei  ist  die  Farbe  des 
Smirgels  am  dunkelsten  (eisenschwarz);  dieser  zeichnet  sich 
durch  Reinheit  aus.  Pyrit  ist  auch  sehr  charakteristisch  fur 
gewisse  Lagerstattenpartien  (Kalikatzini,  Kakoryakas,  Hagios 
Artemios). 

Auch  eine  gewisse  Sukzession  in  der  Ausscheidung  der 
Mineralien  der  Spaltenfiillung  laBt  sich  oft  erkennen.  So  liegen 
die  schwarzen  Turmalinsaulen  haufig  in  derbem  Pyrit,  im 
Eisenglanz,  Glimmer,  Diaspor  eingebettet,  woraus  sie  heraus- 
wittern,  ihre  schone  prismatische  Hohlform  darin  zuriicklassend. 
Oft  sieht  man  auch  feine  Turmalinnadeln,  die  Margaritblattchen 
durchspiefien.  Magnetitoktaederchen  stecken  bisweilen  in 
Glimmer  oder  Diaspor  und  beim  Herausfallen  hinterlassen  sie 
ihre  negative  Krystallform  darin.  An  anderen  Stellen  jedoch  sieht 
man  Magnetitoktaederchen  oder  -korner  auf  Margarit  (in 
Aggregaten  aus  breiteren  Lamellen)  oder  Magnetitkorner  auf 
Diaspor  frei  aufsitzen.  In  den  Pyritadern  von  Mavropharangas 
sehen  wir  den  Margarit  sich  bis  in  die  kleinsten  Wink  el 
hineinsiedeln,  und  in  Aspalathropos  sehen  wir  ihn  die  Flachen 
der  in  Limonit  umgewandelten  Pyritkrystalle,  oder  in  Macharas 
die  Oberflache  der  mit  frischem  Pyritkern  versehenen  Braun- 
eisenerzknollen  iiberziehen.  Dabei  braucht  der  Glimmer  wohl 

nicht  sich  erst  auf  dem  umgewandelten  Pyrit  angesetzt  zu 
haben,   er  konnte   ebensogut  am  urspriinglichen  Pyrit  haften. 
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In  Macharas  kann  man  den  Kalkspat  in  Margarit  eingewachsen 
sehen.  Bei  der  Verwachsung  von  Chloritoid  und  Korund  im 
Chloritoidsmirgel  scheint  der  Korund  alter  zu  sein,  da  yon 
gitterformig  aneinander  sich  kreuzenden  Tafeln  aus  beiden 
Mineralien  diejenigen  des  Korunds  durchgehen,  die  das 
Cbloritoids  dagegen  an  jenen  abstoBen. 

Es  laBt  sich  endlicb  wohl  aucb  eine  Reihenfolge  von 
Mineralassoziationen  wabrnehmen.  So  bemerkte  icb  in  einer 

grofleren  Smirgelspalte  vorj  Macharas  eine  erste  Generatioo, 
ein  inniges  Gemenge  von  Glimmer  und  Ghlorit  und  Kalkspat 
(letzterer  scbien  das  jiingste  Glied  der  Assoziation  zu  sein). 
Der  Glimmer  war  trubweiB,  seidenglanzend  und  klein-  bis  groB- 
sehuppig,  zum  Teil  aucb  feinkornig  (sebr  feinscbuppig).  Auf 
dem  Kalkspat  saB  nun  eine  zweite  Generation  aus  feinen 
Glimmerscbuppen  schrag  oder  senkrecbt  zur  Kalkspatflacbe. 
Ihr  Habitus  war  aucb  von  dem  der  vorigen  Generation  ver- 
scbieden:  der  Glimmer  war  namlich  wasserhell  und  bestand 

aus  sebr  zarten,  frei  aufsitzenden  Schiippchen  von  mittlerer  GroBe. 

IV.  Das  Smirgelgestein. 

Die  petrograpbische  Untersucbung  des  griecbiscben  Smirgels 
(mikroskopiscbe  und  cbemiscbe  Analyse,  Bestimmung  von  Harte 
und  Scbleifwert)  bezieht  sich  bisber  fast  nur  auf  den  naxischen 
Handelssmirgel,  d.  h.  den  unteren  Smirgel,  kornige  Abart,  des 
Amomaxi-Gebietes.  Sie  wurde  durch  die  griechische  Regierung 
veranlaBt,  die  sich  iiber  ihr  Produkt  genauer  unterrichten  wollte. 
So  wandte  sie  sich  1892,  auf  Anraten  des  damaligen  Sektions- 
chefs  im  griechischen  Finanzministerium  Prof.  Dambergis  einer- 
seits  an  Tschermak,  bebufs  mikroskopischer  Untersuchung  des 
Smirgels,  andererseits  an  das  Generalprobieramt  zu  Wien, 
betreffs  chemiscber  Analyse  und  Bestimmung  von  Harte  und 
Schleifwert.  Die  chemische  Analyse  von  7  Proben  wurde  von 
Oser,  die  Bestimmung  derselben  auf  Harte  und  Scbleifwert 
von  Rosiaval  ausgefiihrt.  Tschermak  mikroskopierte  nicht 
weniger  als  29  Proben.  Es  waren  lediglich  Reprasentanten 
des  Handelssmirgels,  also  keine  planmaUige  Entnahme  der 
Proben  bebufs  systematiscber  Erforscbung  der  Lagerstatten. 

Tschermak  legte  seine  scheme  Arbeit  in  Tschermak's  Miner, 
und  petrogr.  Mitteilungen  nieder1),  Rosiwal  lieB  von  seinen 
ausfuhrlichen  Yersucben  nur  eine  Tabelle  mit  einigen  Zablen 

erscheinen2),  und  es  ist  mir  nicht  bekannt,  ob  Oser  etwas  von 

2)  Verhacdl.   d.  k.  k.  Geol.  Reichsanstalt   Wien  1899   S.  218. 
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seinen  Analysen  irgendwo  veroffentlicht  hat.  Da  die  Arbeiten 
Osers  und  Rosiwals  wissenschaftliches  Interesse  beanspruchen, 
so  werde  ich  sie  im  folgenden  der  Hauptsache  nach  wieder- 
geben  nach  den  Berichten,  die  dieselben  damals  der  griechischen 

Regierung  abstatteten1). 
AuBer  den  chemischen  Analysen  existieren  noch  andere 

iiber  den  naxischen  Handelssmirgel,  worunter  welche  von 
Rammelsberg  (im  Auftrage  der  griechischen  Regierung),  Ludwig, 
Jagnaux. 

Ich  selbst  lieB  auch  einige  Untersuchungen  des  naxischen 
(namentlich  mittleren  und  oberen)  Smirgels  ausfiihren:  mikros- 
kopische  und  chemische  Analysen,  Bestimmung  von  KorngroBe 
und  Schleifwert. 

A.  Petrographische  Beschaffenheit. 

Wir  haben  bereits  verschiedene  Arten  des  griechischen 
Smirgels  kennen  gelernt:  den  kornigen,  den  gebdnderten,  den 
schiefrigen,  den  gUmmerschieferartigen,  den  Smirgel-GUmmerschiefer 
und  Smirgel- SVlimanitschiefer,  den  Mamor- Smirgel  und  Smirgel- 
Marmor,  den  dichten  Smirgel,  den  Chloritoid-Smirgel,  den  Pyrit- 

Smirgef,  endlich  den  gr'dnen  Smirgel  (S.  37).  Die  meisten  dieser 
Arten  zerfallen  in  weitere  Abarten.  Wir  haben  ferner  gesehen, 
daB  sie  nicht  zufallig  iiber  die  verschiedenen  Marmorstufen 
verteilt  sind,  sondern  daB  dabei  im  allgemeinen  eine  gewisse 
GesetzmaBigkeit  herrscht.  So  ist  der  kornige  und  der  geban- 
derte  Smirgel,  und  andere  Arten,  charakteristisch  fur  den  unteren, 
der  dichte  und  der  Chloritoid-Smirgel  fur  den  oberen  Smirgel  usw. 

Wir  wollen  im  folgenden  obige  Smirgelarten  betrachten. 

1.  Der  kornige  Smirgel. 

Je  nach  der  Marmorstufe  —  unterer,  mittlerer,  oberer  — , 
der  der  kornige  Smirgel  gehort,  zeigt  dieser  im  allgemeinen  ver- 
schieden  grofles  und  iiberhaupt  krystallines  Korn:  femes  bis 
beinahe  dichtes,  was  auch  den  Gesamthabitus  des  Gesteins  andert. 
Es  empfiehlt  sich  daher,  den  kornigen  Smirgel  bei  diesen  drei 
Stufen  fur  sich  zu  betrachten,  urn  so  mehr,  als  die  Beschaffenheit 
desselben  bei  der  unteren  Stufe  (Handelssmirgel)  durch  Tschermak 
grimdlich  bekannt  ist. 

la.  Unterer  Smirgel. 

Der  untere  Smirgel,  der  naxische  Handelssmirgel,  bildet 
ein  inniges  Gemenge  von  feinen  Kornern  graulichen,  auch  blau- 
lichen  Korunds  und  metallisch  glanzenden  Magnetits.  Dadurch 

*)  Vergl.  auch  meine  griechische  Schrift  iiber  die  Smirgelfrage 



64 

und  weil  die  Korundkorner  durch  Magnetiteinschliisse  getriibt 
sind,  erscheint  das  Gesteinsgefiige  aus  lauter  schwarzlichen  Kor- 
nern  bestehend,  trotz  der  iiberwiegenden  Mehrzahl  der  Korund- 

korner. So  hat  auch  das  Gestein  in  der  Regel  eisengraue  oder 
eisenschwarze  und  etwas  halbmetallische  Farbe,  manchmal  mit 
eineni  Stich  ins  Blauliche. 

Das  ist  der  typische  Smirgel  der  meisten  Vorkommnisse. 
1st  das  Korundkorn  weniger  getriibt  oder  seine  Verwachsung 
mit  dem  Magnetit  keine  so  innige,  dann  bekommt  der  Smirgel 
etwas  hellere  Farben,  stahlgrau  oder  dunkelgrau,  auch  verliert 
er  seinen  schwachen  Glanz  (Macharas,  Aspalathropos  zum  Teil, 
usw.).  Oft  sondern  sich  viele  Korund-  und  Magnetitkorner  aus 
der  Smirgelgrundmasse.  Oder  das  sonst  gleichmaBig  gekornte 
Gestein  nimmt  haufig  ungleiches  Korn  an:  das  sind  groflere 
Erzkorner  (Magnetit,  Hamatit),  seltener  Korundkorner,  die 
dann  eine  gewissermafien  porphyrartige  Gesteinsstrukur  hervor- 
rufen  (Kakoryakas  z.  T.)  In  anderen  Fallen  sinkt  das  Korn 
zu  grower  Feinheit  herab ;  das  Gefiige  bekommt  dann  ein  sehr 
gleichmaBiges,  lebhaft  schimmerndes  Aussehen  und  ebenen  Bruch 
(Kabi,  Pezoulas).  Andererseits  kann  das  Korn  ziemlieh  grob 
werden ;  das  Gefiige  wird  rauh  und  glimmerig,  mit  splittrigem 
Bruch  (Phyrostephani). 

Mit  dem  bloBen  Auge  betrachtet,  sieht  das  Korn  meist 
rundlich  aus.  Haufig  aber  zeigt  es  eine  gestreckte  Form.  Das 
ist  besonders  der  Fall  bei  den  groBeren  oder  porphyrartigen 
Erzkornern,die  dann  plattiger  scheinen.  Dadurch  wird  der  Smirgel 
schwach  parallel  struiert.  Sind  die  porphyrartigen  Erzkorner 
besonders  grofi  (sie  erreichen  ungefahr  1  cm  im  Durchmesser), 
so  erscheinen  sie  wie  Flecken  auf  der  Gesteinsspaltflache.  Die 
plattige  Gestalt  der  porphyrartigen  Erzkorner  riihrt  aber  auch 
von  ihrer  Spaltbarkeit  her;  der  Smirgel  bekommt  dadurch  auch 
einen  gewissen  Schimmer  auf  der  frischen  Spaltflache  (Kakorya- 

kas). Aber  selbst  das  rundliche  Smirgelkorn  erweist  sich  unter 
dem  Mikroskop  mehr  oder  weniger  gestreckt;  das  gilt  iiament- 
lich  fur  den  Magnetit,  weniger  fur  den  Korund.  Deshalb  laflt 
sich  der  Smirgel  (z.  B.  beim  Bohrversuch)  stets  leichter  nach 
einer  Richtung  —  der  der  Streckung,  welche  bei  den  Smirgel- 
lagern  mit  der  Bankung  des  Muttermarmors  zusammenfallt  — 
als  nach  irgendeiner  anderen  bearbeiten.  Die  Streckung  (wie 
die  Bankung)  ist  offenbar  das  Produkt  von  Gebirgsdruck. 

Die  Festigkeit  des  Smirgelkornes  ist  grofi;  grofiere,  rund- 
liche Smirgelstucke  vermag  man  oft  selbst  mit  dem  schweren 

Faustel  nicht  zu  zerschlagen.  Sie  geben  dabei  Funken.  Die 
grofie  Festigkeit  des  Smirgelkornes  zeigt  sich,  wenn  man  bei 
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der  Gewinnung  des  Smirgels  bisweilen  versucht,  denselben  id 
der  Richtung  senkrecht  zur  Streckung  zu  bohren.  Er  gibt 
auBerst  schwer  nach.  Daher  werden  die  Bohrlocher  in  der 

Regel  in  die  feinen  oder  gut  ausgefiillten  Spalten  des  Smirgels 
angesetzt.  Der  Smirgel  ist  in  der  Regel  dickbankig  (bis  iiber 
1  m).    Er  bricht  meist  in  groBen  Blocken. 

Der  Smirgel  wirdgewdhnlich  mehr  oder  wenigervomMagneten 
angezogen,  bis  zu  Stucken  von  HaselnuBgroBe  etwa.  Manch- 
mal  aber  zeigte  der  Smirgel  diese  Eigenschaft  selbt  in  klein- 
sten  Partikelchen  gar  nicht  bei  Stucken,  die  aus  demselben 
Vorkommen  (z.  B.  Kakoryakas)  genommen  waren.  Dieses 
verschiedene  Verhalten  hangt  ab  von  der  wechselnden  Menge  der 
Magnetitkorner,  von  der  Menge  der  Magnetiteinschlusse  im 
Korund,  endlich  vom  Umwandlungsgrad  des  Magnetits  inHamatit. 

Das  spezifische  Gewicht  des  Smirgels  schwankt  nach  den 
Bestimmungen  Oseks  zwischen  3,841  und  4,098  (vgl.  Tabelle  I, 
S.  87). 

Uber  die  mikroskopische  Struktur  der  Hauptgemengteile 

Korund  und  Magnetit  sei  folgendes  nach  Tschermak  mitgeteilt1). 
Der  Korund  tritt  selten  in  wechselnden  grober-  und  fein- 

kornigen  Lagen  auf ;  gewohnlich  ist  er  mehr  gleichformig  kornig, 
also  er  bildet  meistens  rundliche  Korner.  Der  Korndurchmesser 

schwankt  zwischen  0,05  und  0,52  mm,  er  ist  im  Durchschnitt 
ungefahr  0,22.  Wenn  die  Korner  triibe  sind  und  ineinander 
verflieBen,  so  ergibt  sich  das  Bild  einer  schwammigen  Masse. 
Dann  macht  das  Bild  bei  der  Beobachtung  zwischen  gekreuzten 
Nicols  den  Eindruck,  als  ob  die  Grenzen  der  Korundkorner 
sich  verwischten.  In  diesem  Fall  sieht  das  ganze  undeutlich 
und  wirr  netzformig  gezeichnet  aus,  der  staubige  Korund  bildet 
sodann  eine  unbestimmt  gegliederte  Masse,  in  welcher  die 
schwachen  Erzkorper  grobe  Poren  zu  erfiillen  scheinen.  Oft 
aber  zeigt  der  Korund  Strukturformen,  und  zwar  bald  solche 
von  ganz  unregelmafliger  Gestaltung,  so  daB  der  Smirgel  grofien- 
teils  aus  mannigfaltig  abgegrenzten  Stucken  von  kornigem 
Korund  zusammengesetzt  erscheint,  oft  endlich  bildet  der  gleich- 

formig kornige  Korund  linsenformige,  auch  spindelformige  Aggre- 
gate, welche  mit  den  groBten  Dimensionen  der  Erzlagen  orientiert 

und  von  diesen  umgeben  sind.  Die  Korundlinsen  zeigen  im 
Durchschnitt  etwa  3,37  mm  Lange  und  1,33  mm  Dicke.  Die 
Korundkorner  sind  auch  mit  deutlicher  Krystallbegrenzung,  und 
zwar  dort,  wo  einzenle  Individuen  im  Eisenerz  eingeschlossen 

')  Siehe  a.  a.  0.  die  mikroskopische  Beschreibuag  von  29  Proben 
kornigen  Handelssmirgel  aus  deu  verschiedenen  Vorkommnissen  des 
Amomaxi-Gebietes. 

Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1913:  5 
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erscheinen.  Den  Ubergang  der  deutlichen  Krystalle  zu  den 
Kornern  bilden  gerstenkorn-  oder  haferkornformige  Krystal- 
lisationen.  Die  Korner  sind  teilweise  blau  gefarbt,  manchmal 
jedoch  zeigen  sie  zonalen  Bau,  indem  eine  Schicht  blau  gefarbt, 
der  iibrige  Krystall  farblos  ist.  Sie  sind  auBerordentlich  reich 
an  Einschlussen,  vor  allem  an  Magnetit,  der  meist  in  Form  von 
kleinen  rundlichen  Kornern  in  regelmaBiger  Verteilung  auftritt. 
Die  Menge  der  Magnetiteinschliisse  ist  bisweilen  so  groB,  da8 
die  Durchschnitte  der  Korundkorner  fast  undurchsichtig  sind 
oder  staubig  aussehen.  Zuweilen  sind  die  Erzpartikelchen  von 
solcher  Feinheit,  daB  sie  mit  brauner  Farbe  durchscheinend 
werden.  Die  groBen  Korundkorner  werden  oft  von  Erzkornchen, 
welche  lagenformig  angeordnet  sind  imd  im  Querschnitte  lager- 
formige  Reihen  bilden,  durchsetzt.  In  den  groBeren  Korund- 
kornern  sind  bisweilen  kleinere  eingeschlossen.  Weitere  Ein- 
schlusse  in  den  Korundkornern  sind  haufig  Rutilkrystalle,  dazu 
andere  farblose,  saulenformige  Krystalle,  endlich  Glaseinschliisse  (?) 
(als  Gasporen  haufig  von  Zirkel  angegeben)  da  manchmal  in 
Einschlussen  eine  unbewegliche  Libelle  wahrzunehmen  ist. 

Der  Magnetit  erscheint  u.  d.  M.  oft  in  Oktaedern,  die 
nicht  selten  zu  flachen  Tafeln  verzerrt  sind,  meistens  aber  in 
groBeren  und  kleineren  schwarzen  Kornchen,  bis  herab  zum 
feinsten  Staub,  welcher  gleichformig  oder  wolkig  dem  Korund 
eingestreut  ist.  Der  kornige  Magnetit  bildet  nicht  selten  grofiere 
Putzen  von  unbestimmter  oder  rundlicher  oder  gestreckter  Form, 
worin  Korundkorner  oder  -krystalle  eingeschlossen  liegen.  Yon 
eigentiimlicher  Bildung  sind  Erzkorner,  die  an  den  Grenzen 
oft  oktaedrische  Formen  erkennen  lassen  und  eine  einheitliche 

Spaltbarkeit  besitzen.  Es  sind  also  unvollkommen  ausgebildete 
Krystalle,  welche  sich  durch  die  Spaltbarkeit  nach  den  dem 
Oktaeder  parallelen  Zwillingslamellen  als  solche  verraten.  Sie 
haben  eine  Grofle  von  ungefahr  3  mm  (und  weit  mehr  S.  P.) 
und  rundliche  oder  langliche  Form,  treten  dort,  wo  sie  vor- 
kommen,  immer  in  grower  Zahl  in  dem  Gemenge  auf  und  bringen 
auf  der  Bruchflache  einen  wechselnden  Schimmer  hervor  (charak- 
teristisch  fiir  den  Smirgel  von  Kakoryakas,  Sideritis).  Sie  sind 
immer  von  vielen  Korundkornchen  und  -krystallchen  durchsetzt, 
so  daB  das  Erz  im  Diinnschliff  siebartig  durchlochert  erscheint.  — 
Gewohnlich  bildet  der  kornige  Magnetit  Lagen,  auch  feine  und 
linsenformige  Lagen,  selten  rundliche  Nester.  Die  schiefrige 
bis  plattige  Struktur,  welche  dem  (kornigen)  Smirgel  iiberhaupt 
zukommt,  wird  vorzugsweise  durch  die  Verteilung  der  Erzkorner 
hervorgebracht,  welche  mannigfach  unterbrochene  dickere  und 
diinnere  Lagen  bilden,  von  denen  die  letzteren  wenig  zusam- 
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menhangen,  da  sie  von  KorundkOrnern  durchsetzt  erscheinen. 
Im  Diinnschliff  nach  dem  Querbruch  ist  es  oft  nur  die  zeilen- 
artige  Anordnung  der  getrennten  Erzkornchen,  welche  die 
Schieferung  andeutet.  — 

Nebengemengteilesindin  verschieclenenArtenund  Mengendem 
Smirgel  beigemengt.  Die  reinen  Qualitaten  sind  makroskopisch 
mehr  oder  weniger  frei  davon.  Solche  Gemengteile,  die,  wenn 
in  groBerer  Menge  vorhanden,  den  Smirgel  untauglich  machen, 
sind  vor  allem  heller  Glimmer,  dann  Pyrit,  auch  Chlorit,  Diaspor, 
Turmalin,  sowie  eine  Anzahl  mikroskopisch  kleiner  Mineralien. 

Der  helle  Glimmer,  das  weitaus  haufigste  Nebengemengteil 
des  Smirgels,  ist  teils  Muskovit  teils  namentlich  Margarit. 
Man  ist  oft  nicht  in  der  Lage,  beide  Mineralien  selbst  auf 
mikroskopischem  Wege  voneinander  zu  unterscheiden.  Hauft 
sich  der  Glimmer  an,  so  entstehen  in  der  Regel  mehr  oder 
weniger  geschieferte  Smirgelvarietaten,  weil  die  Glimmerlamellen 
sich  parallel  der  Streckung  der  Korner  einzustellen  pflegen. 
Sie  leiten  zura  schiefrigen  Smirgel  iiber. 

Der  Pyrit  ist  ein  sehrhaufigerNebengemengteil  desSmirgels, 
ja  bei  gewissen  Lagerstattenpartien  (Kakoryakas)  wird  er  zum 
charakteristischen  Ubergemengteil.  Er  kommt  hauptsachlich 
eingesprengt  vor,  teils  in  kleinen  bis  feinen  Kornern  (Kalathas), 
teils  in  vereinzelten  groBeren  Kornern  und  Kornaggregaten 
(Kato  Briadi  von  Aspalathropos).  In  Kakoryakas  tritt  er  in 
kleineren  und  groBeren  Kornern  und  elliptischen  oder  unregel- 
maBigen  Kornaggregaten  auf,  die  die  sehr  feinkornige  matt 
schwarzliche  Smirgelgrundmasse  dicht  erfiillen  und  beflecken. 
Durch  Yerwitterung  des  feingesprengten  Pyrits  bekommt  der 
Smirgel  eine  gelbgriine  bis  gelbliche  Farbe  (Kalathas),  wird 
matt  und  verliert  oft  den  Zusammenhalt  seiner  Korner.  Pyrit- 
haltiger  Smirgel  gilt  als  untauglich. 

Der  Chlorit  bildet  vereinzelte  Blattchen  in  der  Smirgel- 
masse,  ebenso  der  Diaspor.  Ersterer  wird  bei  Tschekmak 
nicht  erwahnt.  Bei  Kramer  (kleinasiatischer  Smirgel)  ist  er 
als  Umwandlungsprodukt  von  Biotit  angegeben. 

Der  Turmalin  bildet  in  der  Regel  kleine  bis  staubformige 
Korner,  und  gewisse  Partien  des  Smirgels  erscheinen  voll- 
kommen  damit  durchtrankt  (vg.  mikr.  Beschaff.  S.  101 — 102).  Bei 
groBer  Feinheit  der  Turmalinkorner  sehen  solche  Partien  matt 
aus.  In  Rissen  derselben  setzen  sich  groBere  Turmalinkorner 
und  kleinere  -krystallchen  ab.  Deutliche  Turmalinkrystallchen 
im  Smirgel  sind  selten.  Nach  Tschermak  schliefit  der  Turmalin 
oft  Korner,  von  Korund,  ebenso  Eisenpartikeln,  haufig  auch 
Rutilkrystallchen  ein. 

5* 



6* 
Die  mikroskopischen  Nebengemengteile  des  kornigen  Smirgels 

sind  (Tschermak):  Chloritoid,  in  divergent  blattrigen  Biindeln 
von  griinen  Lamellen;  Disthen,  in  saulenformigen  Krystallen, 
im  Dimnschliff  farblos  und  Einschliisse  von  Magnetit  beher- 
bergend;  Staurolith,  teils  in  langlichen  Kornern  zwischen 
den  anderen  Gemengteilen,  teils  in  ganz  und  gar  unregelraafiigen, 
vielfach  ausgebuchteten  und  gelappten  Durchschnitten  im 
Eisenerz;  Rutil,  nicht  nur  als  gewohnlieher  Einschlufl  im 
Korund,  sondern  auch  bisweilen  in  grofierenKrystallchen  zwischen 
den  Korundkornern;  manche  Rutilkrystalle  sind  mit  Eisen- 
partikelchen  verbunden ;  Spin  ell  in  griinen,  isotropen  Kornern ; 
Vesuvian,  ein  rundliches  Korn  von  griiner  Farbe;  Galcit; 
selten  Blatter  von  Bio  tit. 

In  einer  Probe,  die  ich  mikroskopieren  lieB,  fand  sich  auch 
Quarz:  „U.  d.  M.  sieht  man  die  Korundkorner  von  zum  Teil 
blauer  Farbe  und  farblosen  Quarz  vielfach  in  stengligen  Aggre- 

gates Feine  Nadeln  und  Krystalle  von  Rutil  mit  gelber  Farbe 
durchscheinend  sind  haung;  ein  wesentlicher  Gemengteil  ist 
ferner  farbloser  Glimmer  und  schwarzer,  opaker  Magnetit. 

Stellenweise  kommt  etwas  Eisenglanz  vor". 
Gewisse  Gemengteile  des  Smirgels  (Erz,  Magnetit,  Pyrit) 

sind  der  Yerwitterung  und  Zersetzung  leicht  unterworfen,  und 
zwar  besonders  an  den  Ausbissen  der  Lagerstatten,  oder  an 
gequetschten  und  zertriimmerten  Stellen  derselben.  Dann  wird 
der  Smirgel  matt,  er  farbt  sich  mitunter  rostig,  gelblich  oder 
griinlich  (Pyrit).  Allmahlich  verlieren  die  Gemengteile  ihren 
Halt,  bis  der  Smirgel  schliefilich  ganz  miirbe  und  sandig 

geworden  ist.  Die  grofieren  Magnetitkorner  und  die  Magnetit- 
linschen  verwandeln  sich  sehr  oft  in  Eisenglanz,  dieser  schlieB- 
lich  in  blutroten,  erdigen  Hamatit,  unter  Bewahrung  der 
urspriinglichen  Form  (Macharas,  Tiropita,  Kato  Amalia).  Als 
Verwitterungsprodukte  des  Margarites  durfen  wohl  die  kleinen 
Poren  mit  weiBlicher,  erdiger  Substanz  angesehen  werden,  die 
in  gewissen  angewitterten  Smirgelpartien  (Korkas,  Aspalathropos) 
auftreten.  Die  Yerwitterung  und  Zersetzung  kann  grofiere 
Parti  en  der  Lagerstatten  betreffen.  Sie  schreitet  dann  von  den 
Spalten  aus  vor.  Hand  in  Hand  damit  geht  dann  auch  eine 
Auslaugung  desMuttermarmors,  bis  schliefllich  eine  eisenschiissige, 
mit  kleinen  Smirgelpartikelchen  vermengte  terra  rossa  entsteht, 
in  welcher  die  grofleren  Smirgelstiicke  und  -blocke  wie  auf 
sekundarer  Lagerstatte  eingestreut  erscheinen  (Macharas,  Amalia, 
Youno). 

Aus  Form,  GroBe  und  Yerwachsungsgrad  der  Hauptbestand- 
teile,   aus   der  Natur  und  Menge   der  Nebenbestandteile,  aus 
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Gesteinsfarbe  und  -glanz  entstehen  verschiedene  Varietaten  des 
kornigen  Smirgels,  von  denen  jedes  Vorkommen  seine  charak- 
teristischen  Eigentiimlichkeiten  hat,  so  dafi  die  geiibten  Arbeiter 
in  vielen  Fallen  imstande  sind,  die  Herkunft  des  Smirgels  aus 
Handstiicken  zu  bestimmen,namentlich  wenn  auchKluftmineralien 
an  natiirlichen  Flachen  haften  (z.  B.  Chlorit,  der  charakteristisch 
fiir  Macharas  und  z.  T.  fur  Aspalathropos  ist.  Damit  ist  auch 
eine  bellere  [stahlgraue]  Sinirgelfarbe  verbunden). 

Da  das  Mengenverhaltnis  der  verschiedenen  Gemengteile 
des  Smirgels  kein  konstantes  ist  (bei  den  reinen  oder  technisch 
verwertbaren  Varietaten  schwankt  derjenige  der  Hauptgemeng- 
teile  innerhalb  geringer  Grenzen),  so  kann  auch  der  kornige 
Smirgel  iiberhaupt  nicht  in  eine  bestimmte  chemische  Formel 
untergebracht  werden.  Auf  Grund  der  chemischen  Analyse 
zweier  Smirgelproben,  die  E.  Ludwig  ausfiihrte,  und  die 
absichtlich  so  gewahlt  wurden,  dafi  sie  nicht  die  korundreich- 
sten  Vorkommen,  sondern  solche  reprasentierteu,  die  auch 
groflere  Mengen  von  Nebengemengteilen  enthielten,  berechnete 

Tschermak1)  die  mineralogische  Zusammenzetzung  des  Smirgels 
wie  folgt: 

Krimnos Renidi 

50 

Magnetit   32,  J 
33 

Turmalin   11,5 9 
Chloritoid  4 
Muskovit  2 3 

Margarit   2 
Calcit  1 

lb.  Mittlerer  Smirgel. 

Was  Tiber  die  Beschaffenheit  des  unteren  kornigen  Smirgels 
gesagt  wurde,  das  gilt  auch  im  wesentlichen  fiir  den  mittleren. 
Dieser  ist  aber  nicht  so  reich  an  Abarten,  er  ist  gleichmaBiger 
beschaffen,  seine  Gemengteile  sind  armer  an  Spezies.  Die 
untersuchten  Proben  stammen  von  Kalikatzini  und  Koxaki. 

Das  kleine  Kalikatzini  zeigt  das  gewohnliche  Korn  des 
unteren  Smirgels,  ist  aber  verunreinigt  durch  glimmerige  Gemeng- 

teile und  viel  Pyrit.  Auch  Verwitterungsprodukte  des  Glimmers 
und  namentlich  gelbliche  oder  griinliche  des  Pyrits  sind  an 
verwitternden  Partien  des  Smirgels  reichlich  zu  sehen.  Bei 
Anreicherung  des  Glimmers  entstehen  ausgesprochen  schiefrige 
Varietaten.    Der  Pyrit  bildet  kleinere  und  groUere  Korner  und 

')  A.  a.  0.,  S.  327. 
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Kornaggregate,  die  an  gewissen  Stellen  die  Smirgelmasse  dicht 
erfiillen.  Er  ist  bisweilen  kupferkiesahnlich  angelaufen.  In 
Spalten  tritt  derber  Pyrit  auf. 

Das  groBere  Koxaki  hat  durchschnittlich  feineres  Smirgel- 
korn  als  der  untere  Smirgel.  Im  einzelnen  aber  schwankt 
das  letztere  innerhalb  gewisser  Grenzen,  so  daB  feinkornige, 
sehr  feinkornige  und  feinstkornige  Varietaten  zu  treffen  sind. 
Was  diesen  Smirgel  kennzeichnet  und  ihn  selbst  an  Hand- 
stiicken  erkennen  laBt,  das  ist  ein  gewisser,  wechselnder  Gehalt 
an  hellem  Glimmer,  meist  Margarit,  haufig  auch  Muscovit. 
Bei  den  massigen  Varietaten  ist  der  Glimmer  regellos  in  der 
schwarzlichen  Grundmasse  eingestreut,  bei  den  parallel  stru- 
ierten  oder  plattigen  dagegen  orientiert  er  sich  nach  der 
Streckung  der  Korner,  so  daB  bei  den  letzteren  Abarten  und 

bei  grofierem  Glimmergehalt  die  Smirgelspaltflache  unter  Sonnen- 
bestrahlung  glimmerschieferartig  hervorspiegelt.  Die  orientierten, 
kleinen  Smirgelschuppen  bilden  aber  keine  durchgehenden  Lagen, 
sondern  mehr  vereinzelte  Schuppen  oder  Schuppenaggregate. 
Deshalb  zeigt  der  Smirgel  im  Querbruch  gewohnlich  reines, 
lebendiges  und  parallel  struiertes  Smirgelkorn  ohne  Glimmer. 
Auch  etwas  eingesprengter  Pyrit  ist  in  manchen  Stiicken  zu 
sehen. 

Die  Farbe  des  Koxaki- Smirgels  ist  scbwarzlich.  In 
Haufen  aus  grofien  Blocken  und  unter  Sonnenbeleuchtung  zeigt 
er  aber  einen  ausgesprochenen  Sti<;h  ins  Blauliche.  In  kleinen 
Splitterchen  wird  er  schwach  vom  Magneten  angezogen. 

Das  spezifische  Gewicht  zweier  Proben  Koxaki -Smirgels 
wurde  von  Zalokostas  3,92  bezw.  3,958  gefunden.  Es  ist 
geringer  als  das  des  unteren  kornigen  Smirgels,  das,  wie 
gesagt,  bis  4,098  betragt.  Das  erklart  sich  wohl  daraus,  daB 
der  Koxaki -Smirgel  mehr  Korund  und  weniger  Eisen  als 
jener  Smirgel  enthalt  (vgl.  die  betreffenden  Analysen  S. 
86  und  88).  So  entspricht  auch  die  obige  Zahl  3,92  der  rei- 
neren,  die  Zahl  3,958  der  eisenhaltigeren  Smirgelprobe. 

Ich  gebe  nachstehend  die  mikroskopische  Analyse  von  5 
verschiedenen  Proben  des  Koxaki-Smirgels  und  die  Bestimmung 
der  KorngroBe  von  zwei  derselben,  namlich  Nr.  3  und  5. 
Nr.  3  bis  5  wurden  entnommen  aus  den  Haufen,  die  bereit  zur 
Yerschiffung  waren.  Nr.  5  reprasentiert  die  erste,  massige 
Smirgelqualitat,  die  weniger  glimmerhaltig  und  sehr  feinkornig 
ist.  Nr.  4  war  aus  derselben  Abart,  aber  aus  stark  glimmer- 
haltigen  Partien  genommen.  Nr.  3  war  eine  giimmerreich, 
parallel  struierte  Probe.  Nr.  2  war  auch  eine  parallel  struierte 
Probe,  aber   mit   wenig  Glimmer   und  lebendigem,  nicht  so 
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feinem  Korn  (Querbruch).  Die  Proben  2 — 5  wurden  auch 
cbemisch  analysiert  (S.  88). 

1.  „Sehr  reiner  Smirgel.  Mit  der  Lupe  erkennt  man, 
daJ3  das  Gestein  fast  nur  aus  Kornern  von  Korund  von  oft 

deutlich  prismatischer  Gestalt  besteht,  dazu  schwarzes  Eisenerz 
und  silberglanzende  Blattchen  von  Glimmer. 

U.  d.  M.  erweist  sich  das  Gestein  als  hauptsachlich  aus 
Korund  bestebend;  alle  anderen  Gemengteile  treten  bedeutend 
zuriick.  Der  Korund  ist  der  Hauptmasse  nach  grau  und  blau 
gefleckt.  Auflerdem  kommt  ein  deutlicb  pleochroistisches,  schwach 
gelblich  oder  farblos  bis  braunlich  gefarbtes  Mineral  vor,  das 
vielleicht  ein  hellgefarbter  Staurolith  ist.  Er  ist  optisch  zwei- 
achsig.  Von  Glimmer  findet  sich  sowohl  farbloser,  der  seinen 
Eigenschaften  nach  als  Muscovit  zu  bezeichnen  ist,  als  brauner 
Biotit.  Auch  griiner  Chlorit  kommt  vor  mit  Einlagerungen  von 

kleinen  Rutilkrystallchen." 
2.  „Smirgel.  Sehr  reines  Korundgestein  mit  etwas 

hellem  Glimmer. 

Im  Mikroskop  sieht  man,  dafl  das  Gestein  fast  nur  aus 
Korundkornern  besteht,  dem  schwarze  Eisenerzpartikelchen 
eingestreut  sind.  Eisenerz  durchzieht  auch  schnurenweise  das 

Gestein.    Der  Glimmer  ist  Margarit." 
Diese  Probe  wurde  auch  unter  A,  S.  88  chemisch 

analysiert. 
3.  „  Smirgel,  wie  vorige  Nr.  2  ahnlich  aber  etwas 

glimmerreicher.  Auch  mikroskopisch  demselben  Gestein  sehr 
ahnlich.  Doch  ist  sehr  viel  mehr  Glimmer  darin  vorhanden, 
der  auch  hier  dem  Margarit  angehort.  Aufierdem  kommt 
reichlich  ein  farbloses  Mineral  in  prismatischen  Nadeln  vor, 

das  wahrscheinlich  als  Cyanit  anzusprechen  ist." 
Diese  Probe  wurde  unter  Nr.  b,  S.  88  chemisch 

analysiert. 
4.  „ Ahnlich  dem  vorigen  Gestein  3,  aber  feinkorniger. 

Sehr  glimmerreich. 
Mikroskopisch  wie  Gestein  Nr.  3,  doch  sind  die  Glimmer- 

lamellen  kleiner,  wie  iiberhaupt  die  Struktur  dichter;  es  fehlt 

das  farblose,  als  Cyanit  bestimmte  Mineral." 
Diese  Probe  wurde  unter  Nr.  2,  S.  88  chemisch 

analysiert. 
5.  „Noch  feinkorniger  als  das  vorhergehende  Gestein 

und  nur  sehr  wenig  Glimmer  enthaltend. 
Im  Dunnschliff  sieht  man  nur  Korund  in  kleinen  Kornern 

mit  schwarzen  Eisenerzkornchen  und  ganz  sparlich  etwas 
Glimmer." 
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Diese     Probe    wurde     unter    Nr.    1,    S.    88  chemisch 

analysiert.  — 
Bestirnmung  der  Korngrdfie  der  Probe  Nr.  2.: 

„a)  Korund.    Die  grofiten  Korner  sind  bis  l/2  mm  grofi, 
die  kleinsten   etwa   l/15  mm.      Diese  verwachsen  massenhaft 
zu   grofieren  Aggregaten.     Mittlere   Korner  sind  meist  y4 — 1/5 
mm  grofi. 

b)  Magnetit.  Grofite  Korner  bis  ca.  ll/3  mm,  doch 
kommen  noch  grofiere  Aggregate  vor.  Kleinste  Korner  etwa 
2 —  3  Mikromillimeter.  Mittlere  Korner  meist  40  —  50  Mikro- 

millimeter." 
Bestirnmung  der  Korngrofie  der  Probe  Nr.  5: 

„a)  Korund.  Grofite  Korner  bis  ya  mm.  Kleinste  2 — 3 
Mikromillimeter,  auch  immer  zu  Aggregaten  verwachsen. 

Mittlere  Korner  ca.  1/8  mm. 
b)  Magnetit.  GroBte  Korner  bis  V/A  mm.  Dichte  kor- 

nige  Aggregate  oft  bedeutend  grofier.  Kleinste  Korner  2  —  3 
Mikromillimeter.  •  Mittlere  Korner  1/5 — 1/8  mm." 

ic.  Oberer  Smirgel. 

Zeigt  der  mittlere  Smirgel  weniger  Varietaten  und  kleineres 
Korn  als  der  untere,  so  ist  der  obere  Smirgel  noch  gleich- 
mafiiger  beschaffen. 

Dieser  Smirgel,  der  wesentlich  auf  das  Vorkommen  von 
Kavallaris  auf  Naxos,  wenn  wir  von  dessen  Chloritidsmirgel  ab- 
sehen,  beschrankt  ist,  zerfallt  in  bezug  auf  Korngrofie  in  sehr 
feine  und  feinste  Varietaten,  beide  mit  (mikroskopisch)  ziemlich 
gleichmafiigem  Korn.  Als  mikroskopischer  Nebengemengteil 
tritt  fast  nur  Glimmer  auf.  Die  gewohnlichen,  reinen  Quali- 
taten  sind  fast  frei  davon. 

Bei  dem  gleichmafiig  gekornten  homogenen  Gefiige  ist 
auch  der  Gesteinsbruch  ziemlich  eben.  Das  Gestein  ist  mehr 

oder  weniger,  oft  sehr  ausgesprochen  plattig  und  parallel 
struiert.  Seine  Farbe  ist  dunkel  stahlgrau.  Es  lafit  sich  vom 
Magneten  nicht  anziehen.  Eine  sehr  feinkornige,  reine  Probe 
lieferte  folgendes  Bild  u.  d.  M. 

„Smirgel,  sehr  dicht  und  feinkornig.  Nur  mit  der  Lupe 
sind  in  der  dichten  Grundmasse  kleine  glanzende  Korner  zu 
unterscheiden.  Mikroskopisch  erscheint  das  Gestein  bestehend 

aus  einem  stark  lichtbrechenden,  pleochro'istischen  Mineral 
von  gelber  bis  grunlicher  oder  griinlichblauer  Farbe,  das  mit 
massenhaften  schwarzen  Kornchen  von  Magnetit  und  Nadeln 
von  Rutil  gemengt  ist.  In  dieser  Masse  liegen  hellfarbige, 
linsenformige   oder   rundliche   Aggregate    von    farblosem  oder 
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hellblau  gefarbtem  Korund.  Ob  das  oben  erwahnte  Mineral 

ebent'alls  Korund  ist,  laBt  sich  ohne  weiteres  nicht  bestimmen. 
Vereinzelt  finden  sich  Partien  von  farblosem  Muscovit." 

Das  nicht  naher  bestimmte  Mineralkorn  kann  nichts  anderes 

als  Korund  sein.  Wir  sehen  hier  auch  gelbliche  und  griinliche 
Farbe  dieses  Minerals  im  Gegensatz  zu  der  bisherigen  nur 
grauen  und  blauen.  , 

Die  Bestimmung  der  KorngroBe  derselben  Probe  ergab 
folgendes  Resultat: 

„a)  Korund.  Grofite  Korner  l/2 — 3/3  mm,  kleinste  6 — 10 
Mikromillimeter  meist  zu  Aggregaten  verwachsen.  Mittlere  ]/5  mm. 

b)  Magnetit.  Grofite  Korner  bis  1/3  mm,  kleinste  etwa 
2 — 3  Mikromillimeter.    Mittlere  meist  1/25 — 1/30  mm." 

2.  Der  gebanderte  Smirgel. 

Dieser  entsteht,  wie  wir  gesehen  haben,  dadurch,  daB 
sich  im  kornigen  Smirgel  Bander  und  Linsen  von  Korund  und 
Erz  einstellen.  Er  ist  sehr  entwickelt  beim  unteren  Smirgel 

(Amomaxi-Gebiet).  Der  mittlere  kornige  Smirgel  von  Koxaki 
und  der  obere  kornige  von  Kavallaris  enthalten  dagegen  wenig 
davon  und  in  verkummerter  Form.  Hier  beschrankt  sich  die 

sparliche  Banderung  fast  nur  auf  schmale  grauliche  Korund- 
streifen.    Der  dichte  Smirgel  ist  frei  von  Korundbandern. 

Die  Banderung  des  unteren  Smirgels,  nm  die  es  sich  im 
folgenden  handelt,  lauft  in  der  Regel,  wie  alle  Banderung 
iiberhaupt,  in  der  Richtung  der  Schmirgellagen,  d.  h.  parallel 
der  Streckung  des  Smirgels  und  der  Schichtung  des  Mutter- 
marmors,  manchmal  auch  schrag  dazu  (Fig  21).  Auch  sieht 

man  bisweilen  (Macharas),  daB  t'eine  Magnetit-  und  Eisenglanz- 
adern  den  gebanderten  Smirgel  quer  durchsetzen.  Diese  haben 
aber  mit  der  Banderung  eigentlich  nichts  zu  tun.  Der  Band- 
korund  ist  grau  und  sieht  konkretionar  aus.  Er  ahnelt  clem 

Quarz,  ftir  welchen  er  auch  gehalten  wurde l).  So  erinnern 
auch  nach  Tschermak  die  Korundlinsen  im  kornigen  Smirgel, 
welche  im  Durchschnitt  3,37  mm  Lange  und  1,33  mm  Dicke 
zeigen,  an  ahnliche  Formen  von  kornigem  Quarz  oder  Feldspat 
in  krystallinischen  Schiefern,  die  eine  konkretionare  Bildung 
oder  aber  eine  Umwandlung  von  Krystallen  vermuten  lassen. 
Die  Kornndstreifen  haben  sehr  verschiedene  Dimensionen;  ihre 

Lange  geht  bis  liber  1  m,  ihre  Breite  bis  etwa  1/2  m.  Sie 
sind  von  regelmaBiger  oder  unregelmaBiger  Form  und  bald 
vereinzelt  in  der  Smirgelmasse  verteilt,  bald  dicht  beieinander 

')  Goba.ntz,  a.  a.  0.  —  Panagiotopoulos,  a.  a.  0.    S.  465. 
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geschart.  In  letzterem  Falle  und  wenn  die  Bander  nnd 
Linsen  schmal  oder  klein  sind,  erscheinen  sie  in  mehrfacher 
Wechsellagerung  zumeist  mit  Eisenglanzzonen  am  Smirgel- 
handstiick.  Viel  geringere  Dimensionen  und  regelmaBigere 
Form  haben  gewohnlich  die  Erzstreifen.  Sie  bestehen  aus 

Magnetit,  meist  aber  aus  Eisenglanz  oder  Hamatit  (Oxyda- 
tionsprodukte  des  ersteren).  Dieser  wird  oft  zum  roten,  erdigen 

Hamatit  am  Ausgehenden  der  Lagerstatten  (Ausbisse  von  Ma-* 
charas,  Tiropita,  Mesa  Amalia.)  Gewohnlich  beteiligen  sich  bei 
der  Banderung  der  Korund  und  das  Erz  gleiehmaBig,  oft  aber 

Fig.  30. 

Ein  Beispiel  gebanderten  Smirgels.   Ungefahres  Bild  nach  einem  Hand- 
stuck  in  natiirlicher  GroBe  gezeichnet. 
WeiJ3:  grauer,  sehr  feinkorniger  Korund. 
Schraffiert:  Eisenglanz. 

auch  nur  das  eine  dieser  Mineralien.  In  Kato  Amalia  sind  es 

lauter  kleine  Hamatitlinschen,  die  die  Banderung  hervorrufen 

(eisenreicher  Smirgel).  An  andern  Stellen  konnen  die  Korund- 
imd  Erzstreifen  den  Smirgel  fast  ganz  verdrangen ;  dann  sind  es 
namentlich  dickere  Korundzonen,  die  durch  Erzlinsen  gestreift 

sind  (Fig.  30).  Auch  konnen  in  dickeren  Korundzonen  Neben- 
smirgellinsen  eingelagert  sein.  —  Neben  der  Banderung  aus 
Korund  und  Erz  kommen  auch  im  Smirgel  lange,  schmale 

Streifen  von  groBschuppigem  weiBen  (odev  durch  Fe-Losungen 
gefarbten)  Glimmer  vor. 

Der  Bandkorund  ist  mehr  oder  weniger,  und  bei  vor- 
geschrittener  Zersetzung  stark  glimmerhaltig,  also  ist  der 
Glimmer  ein  Umwandlungsprodukt  davon.  Im  letzteren  Fall 
verwittert  dieser  seinerseits  zu  weii31icher  Substanz  (Macharas). 
Der  Korund  fuhrt  auch  mikroskopische  Magnetitkorner.  Da 
die  Korundstreifen  hellgrau  sind,  so  hat  auch  das  zonal  struierte 
Gestein  helle  Farbe.    Es  spaltet  nach  der  Richtung  der  Ban- 



7.5 

derung,  aber  wegen  der  festen  Verwachsung  desselben  mit 
dem  Smirgel  bricht  er  in  groBen  Blocken. 

Der  gebanderte  Smirgel  kann  an  alien  Partien  der  Lager- 
statten  auftreten.  Ganz  besonders  aber  konzentriert  er  sich, 
wie  wir  sahen,  am  unteren  Salband  der  Smirgellager. 

Eine  Modifikation  des  gebanderten  Smirgels  entsteht  in 
Prosthini  Skaphi  von  Macharas  einigermaBen  dadurch,  da6 
die  Korund  und  Erzstreifen  in  unregelmaBiger  Weise  den 
Smirgel  durchsetzen.  Sind  sie  rundlich,  so  nimmt  die  Yarietat 
ein  geflecktes  oder  sehr  grobkorniges  Aussehen  auf  dem  Quer- 
bruch  an.  Dieser  Smirgel  ist  vielfach  rotlich  durch  sekundare 
Eiseninfiltration. 

Der  gebanderte  Smirgel  gilt  als  untauglich,  sofern  es  sich 
nicht  um  eine  sehr  sparliche  Banderung  der  Smirgelblocke 
durch  kleine  Korundlinsen  handelt. 

Nachstehend  gebe  ich  das  mikroskopische  Bild  yon  zwei 
Proben  gebanderten  Smirgels  (Nr.  2  stammt  yon  Prosthini 
Skaphi  yon  Macharas). 

1.  „Korundglimmerschief  er.  Dieses  Muster  besteht 
mikroskopisch  aus  rotlichweiflem,  glanzendem  muscovitahnlichen 
Glimmer,  graublauen  feinkornigen  Massen  yon  Korund  und 
schwarzem  Eisenerz  (Magnetit  und  Eisenglanz.)  Es  ergab  u.  d. 
M.  abwechselnde  Lagen  von  kornigen  Aggregaten  von  Korund, 
die  einzelnen  Korner  mit  winzigen  Magnetiteinschlussen  und  von 
Magnetit  gemengt,  mit  farblosem  Glimmer  in  strahligen  oder 

radial strahligen  Massen." 
2.  „Korun dglimmerschief er.  Ahnlich  der  vorigen 

Probe,  ein  feinkorniger  Smirgel  mit  glanzendem  Glimmer  von 
gleicher  Farbe  wie  vorhin  und  schwarzlich  blauen  kornigen 
Aggregaten  von  Korund.  Mikroskopischer  Befund:  Das  Muster 
besteht  im  wesentlichen  aus  Kornern  von  schwach  blaulichem 

Korund,  weifiem  Glimmer  und  schwarzem,  opakem  Eisenerz 

(Magnetit  oder  Eisenglanz)." 

3.  Der  schiefrige  Smirgel. 

Wird  die  Kornstreckung  beim  kornigen  Smirgel  sehr  aus- 
gesprochen,  dann  entsteht  ein  deutlich  parallel  bis  schiefrig  stru- 
iertes  Gestein.  Dieses  unterscheidet  sich  aber  vom  ersteren 

lediglich  nur  durch  die  plattige  Gestalt  der  Korner.  Ge- 
wohnlich  aber  entsteht  eine  andere  Abart  schiefrigen  Smirgels 
dadurch,  da6  in  der  plattigen  Smirgelmasse  sich  viele  Glimmer- 
schuppen  einstellen,  wodurch  der  Smirgel  auf  der  Spaltflache 
vielfach   ein   glimmerschieferartiges  Aussehen   bekommt.  Auf 
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dem  Querbruch  dagegen  ist  der  Smirgel  von  feinen  Glimmer- 
schuppen  und  Glimmereinlagen  gestreift.  Die  Menge  des 
Glimmers  bedingt  natiirlich  den  Grad  der  Schiefrigkeit.  Aus 
der  Art  und  Menge  des  Glimmers  und  der  GroBe  seiner 
Schuppen  entstehen  Unterabarten  des  schiefrigen  Smirgels. 
Breitschuppige  Varietaten  sind  haufig.  Anderseits  konnen  die 
Schuppen  zu  groJJer  Feinheit  herabsinken.  Dann  entsteht  eine 
sehr  feinschiefrige,  schimmernde  Varietat.  Ich  habe  sie  in 
Aspalathropos  getroffen,  wo  sie  eine  diinne  Einlage  mitten  im 
kornigen  Smirgel  bildete,  in  den  sie  nach  oben  und  unten  all- 
mahlich  uberging.  Die  mikroskopische  Untersuchung  derselben 
(s.  unten  Nr.  1)  lies  als  Nebengemengteil  auch  Sillimanit 
erkennen,  ein  von  Tsciiermak  und  Kramer  sonst  nicht  ange- 
troffenes  Mineral.  Beim  Smirgelvorkommen  bei  Sagri  wird 
ein  ahnlicher  feinschuppiger  und  sammetglanzender  Smirgel 
durch  groBere  Korundkorner  dicht  und  knotenartig  erfullt  (mikr. 
Anal.  Nr.  5). 

Der  gewdhnlich  dick-  bis  mittelschiefrige  Smirgel  ist  eine 
haufige  Erscheinung  in  den  Smirgellagerstatten  von  Amomaxi. 
Besonders  verbreitet  findet  man  ihn  in  Mavropharangas  in 
Gesellschaft  mit  Smirgelglimmerschiefer  (s.  unten),  in  den  er 
allmahlig  iibergeht.  In  den  hoheren  Smirgelhorizonten  (mitt- 
lerer  und  oberer  Sm.)  ist  der  schiefrige  Smirgel  seltener  und 
einformiger;  insbesondere  fehlen  die  breitscbuppigen  Yarie- 
taten.  Den  dichten,  eisensteinabnlichen  Vorkommnissen  scheint 
der  schiefrige  Smirgel  vollstandig  zu  fehlen. 

Der  schiefrige  Smirgel  ist  unbrauchbar.  Im  folgenden 

gebe  ich  6  mikroskopische  Analysen  desselben  (Nr.  1 — 6).  Nr.  1. 
Sehr  feinschuppiger  Smirgel  von  Aspalathropos  (wahrscheinlich 
ein  mit  Smirgel  injizierter  Glimmerstreifen).  2.  Ebenfalls,  aber 
weniger  feinschuppig.  3.  und  4.  Breitschuppige,  dickschiefrige 
Proben.  5.  Sehr  feinschuppiger,  mit  groBeren  knotenahnlichen 
Korundkornern  erfiillter  Smirgel.  6.  Stark  geschieferter  Smirgel 

(ein  Mittelding  von  schiefrigem  Smirgel  und  Smirgelglimmer- 
schiefer) aus  Mavropharangas. 

1.  „  Smirgel.  Gestein  von  auBerordentlicher  Harte,  fein- 
kornig,  deutlich  schieferig.  Mit  der  Lupe  kann  man  Korner 
von  schwarzem  Magneteisen  und  lebhaft,  fast  diamantglanzende 
Kornchen  eines  weiBen  Minerals  erkennen. 

Unter  dem  Mikroskop  treten  als  Hauptgemengteile  opakes 
Magneteisen  uud  Korund  hervor.  Letzterer  in  Kornern,  die 
meist  etwas  triibe  und  nur  selten  blau  gefarbt  erscheinen.  —  Da- 
neben  sieht  man  ein  glimmerartiges  griinlichbraunes  Mineral  — 
vielleicht  Chloritoid  — ,  ein  farbloses,  faseriges  Mineral,  jedenfalls 
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Sillimanit,  und  ein  anderes  farbloses  Mineral,  das  vielleicht 

Diaspor  ist." 
2.  „Ahnelt  dem  vorigen  Muster,  deutlicher  geschiefert  und 

neben  den  bei  jenem  erwahnten  Gemengteilen  audi  siberweiBen 
Muscovit  enthaltend;  das  krystallisierte  Mineral  an  der  Ober- 
flache  ist  Diaspor.    AuBerst  hartes  Gestein. 

Unter  dern  Mikroskop  erscheinen  Korund  und  Magnetit 
als  Hauptgemengteile,  ersterer  in  bliiulichen,  truben  und  nur 
durchscheinenden  Kornern,  rundlich,  meist  etwas  intensiver 
gefarbt,  dazu  der  griine  Chloritoid,  farbloser  Glimmer,  Muscovit 

und  der  ebenfalls  farblose  Diaspor." 
3.  „Schiefriges  Smirgelgestei  n  (auBerst  hartes  Gestein), 

iilmlicli  dem  Muster  1  und  besonders  dem  Muster  2,  nur  mit 
ziemlich  viel  weiBem  Muscovit.  Die  rotliche  Farbe  mancher 

Stelle  ist  durch  die  Umwandlung  des  Magneteisens  in  Eisen- 
oxyd bedingt. 

Unter  dem  Mikroskop  tritt  der  Korund  in  grauen,  truben 
kornigen  Massen  auf,  dazu  sehr  viel  schwarzer,  opaker  Magnetit, 
ferner  farbloser  Glimmer,  farbloser  Diaspor,  bunt  polarisierend, 
rotes  Eisenoxyd  und  ein  deutlich  pleochroistisches  Mineral, 
das  vielleicbt  Staurolith  ist." 

4.  „  S chiefriges  Smirgelgestei n.  In  der  auBeren  Be- 
schaffenheit  vollkommen  dem  Muster  3  gleich  (4  auBerst  hart). 

Mikr.  Sehr  viel  grauer,  korniger  Korund  wie  in  Muster 
2  und  schwarzes  Magneteisen  in  deutlichen  Krystallen,  zum 
Teil  in  rotes  Eisenoxyd  iibergehend,  farbloser  Glimmer  (Mus- 

covit) und  das  farblose  bis  hellgraue  Mineral  (Staurolith)  wie 
in  3  in  groBer  Menge,  auch  farbloser  Diaspor  und  Disthen,  die 
schwer  voneinander  zu  unterscheiden  sind;  letzterer  zeigt 

schiefe  Ausloschung." 
5.  „Korun  dge  stein  (Smirgel).  GroBere  Korner  von 

Korund  von  rundlicher  Gestalt,  von  einer  eigenartig  glanzenden 
Masse  zusammengehalten. 

Mikr.  Korund  von  ausgezeichnet  blauer  Farbe,  lebhafter 
Pleochroismus  in  groBeren  Kornern.  Die  dazwischen  liegende 
Masse  besteht  aus  einem  Gemenge  von  feinen  Glimmerlamellen 
(Muscovit)  mit  etwas  Quarz,  vereinzelten  Kornern  von  griinem 
Spinell  (Pleonast)  und  massenhaften  winzigen  Kornchen  von 

Eisenerz  (Magnetit  oder  Eisenglanz)." 
6.  „Schiefriger  Smirgel.  Die  schieferartige  Struktur 

erscheint  bedingt  durch  reichliches  Auftreten  von  hell  em  Glim- 
mer. Unter  dem  Mikroskop  ist  zu  erkennen,  daB  der  Haupt- 

gemengteil  des  Gesteins  Korund  ist,   in  groBen  unregelmaBig 
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begreuzten,  meist  rundlichen  Kornern,  reich  an  Einschliissen 
von  kleinen  opaken  Erzkornchen,  nur  selten  schon  blau  gefarbt, 
meist  grau.  Zwischen  den  Kornchen  ziehen  sicli  lagenweise 
parallel  angeordnete  Lamellen  von  farblosem  Glimmer  hindurch; 
nur  selten  tritt  dunkler  Magnesiaglimmer  auf,  stellenweise 
etwas  griiner  Chlorit.  Reichlich  vorhanden  ist  schwarzes  opakes 
Eisenerz,  das  nicht  selten  durch  Verwitterung  in  Eisenoxyd 

bezw.  Eisenhydroxyd  umgewandelt  ist." 

4.  Der  Glimmerschiefer-Smirgel  bezw.  Smirgel- Glimmer- 
schiefer. 

Steigt  beim  schiefrigen  Smirgel  der  Gehalt  an  Glimmer 
derart,  dafi  er  der  Smirgelmenge  etwa  gleichkommt,  oder  sie 
gar  iibertrifft,  so  entseht  ein  diinnschiefriges,  glimmerschiefer- 
artiges  Gestein,  auf  der  Spaltflache  wie  Glimmerschiefer  aus- 
sehend,  ein  Glimmerschiefer-Smirgel  bezw.  Smirgel-Glimmerschiefer. 
Auf  dem  Querbruch  betrachtet,  zeigt  dieses  Gestein  Smirgel- 
ziige  und  -linsen  mitten  in  reichlichen  oder  uberwiegenden 
Glimmerlagen. 

Der  Glimmerschiefer-Smirgel  und  Smirgel-Glimmerschiefer 
sind  sehr  verbreitet  in  Amomaxi,  und  zwarbilden  sie  namentlich 
einen  Hauptbestandteil  des  Lagers  von  Kato  Mavropharangas, 
in  Vergesellschaftung  mit  schiefrigem  Smirgel,  in  den  sie 
ubergehen. 

Ich  fasse  diese  Gesteine  als  mit  Smirgel  impragnierten 
und  dadurch  veranderten  Glimmerschiefer  auf  (vgl.  S.  27 
und  50).  So  fiudet  man  auch  im  Salbandmarmor  von  Lager- 
statten  (Kakoryakas)  sekundare  Glimmerschiefereinlageu,  die 
zum  Teil  in  Smirgel-Glimmerschiefer  umgewandelt  sind  (s.  unten 
mikr.  Anal.  N.  3),  eine  unzweifelhafte  Injektion  des  Glimmer- 
schiefers  mit  Smirgelpartikelchen. 

Ich  gebe  nachstehend  die  mikroskopische  Analyse  von 
einer  Probe  (Pr.  1)  Glimmerschiefer-Smirgel  und  zwei  Proben 
(Pr.  2  und  3)  Smirgel-Glimmerschiefer.  Nr.  1  und  2  stammen 
von  Mavropharangas,  Nr.  3  aus  einer  25  cm  starken  Glimmer- 
schiefereinlage  im  Hangendmarmor  des  Smirgellagers  von 
Kakoryakas. 

1.  „  Feinschiefrige  Smirgel,  auf  dem  Schnitt  schief  zur 
Schieferung  augengneisahnlich,  indem  hellere,  linsenformige 
Partien  zwischen  duukleren  Lagen  eingeschlossen  liegen.  Die 
dunkleren  Lagen  sind  lebhaft  glanzend  durch  massenhafte 
Glimmerblattcheu,  die  wie  Biotit  aussehen;  aber  die  dunkle 
Farbe  riihrt  vom  Eisenerz  (Magnetit)  her,  der  Glimmer  ist  der 
helle  Muscovit.    Das  ergibt  sich  auch  bei  der  mikroskopischen 
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Untersuchung.  Die  Hauptgemengteile  sind  Korund  wie  in 
Nr.  6  der  rnikroskopierten  Probe  schiefrigen  Smirgels  (S.  77 — 78), 
aber  nicht  in  so  groflen  Kornern,  und  farbloser  Glimmer;  dazu 
tritt  hier  ein  durchsichtiges,  vollkommen  spaltbares  Mineral, 
yermutlich  Diaspor.  Magnetit  tritt  in  verhaltnismaUig  grol3en 
Krystallen  auf,  und  auflerdem  kommt  ein  griinlichbraunes,  chlorit- 
artiges  Mineral  vor." 

2.  „  Gl  inimers  chief  er.  Makroskopisch  erkennt  man  nur 
silberglanzenden  Glimmer  und  kleine  schwarze  Kornchen. 
Stellenweise  ist  das  Gestein  braunlich  gefarbt.  Mikroskopisch 
ist  fast  nur  farbloser  Glimmer  zu  sehen.  Lamellen,  senkrecht 
zur  Spaltbarkeit,  zeigen  nicht  unbedeutende  Ausloschungsschiefe. 
Demnach  ist  der  Glimmer  wahrscheinlich  Margarit.  Wenig 
baufig  treten  Prismen  von  Turmalin  und  Korner  von  Korund 
auf.  Die  stellenweise  auftretende  braune  Farbe  ist  durch  neuge- 
bilcletes  Eisenhydroxyd  bewirkt." 

3.  ,,Glim  merschiefer,  dem  Faserkiesel  nicht  unahnlich. 
Mit  der  Lupe  erkennt  man  den  weiBen  Glimmer  und  sieht 
darin  eingebettet  kleine  schwarze  Kornchen. 

Unter  dem  Mikroskop  erkennt  man  als  Gemengteile  farblosen 
Glimmer,  dessen  Lamellen  z.  T.  schief  ausloschen.  Der  Glimmer 

ist  danach  vermutlich  Margarit.  Eingestreut  liegen  darin  massen- 
haft  kleine  Krystallchen  von  Korund  und  schwarze  Korner  von 
opakem  Eisenerz.  Vielleicht  kommt  als  Zersetzungsprodukt 

Eisenhydroxyd  vor." 

5.  Der  Smirgel-Sillimanitschiefer. 

Mit  dem  Smirgel-Glimmerschiefer  von  Mavropharangas 
vermengt,  findet  sich  bisweilen  auch  Smirgel-Sillimanitschiefer, 
ein  diinnschiefriges,  mit  Smirgelkornern  injiziertes,  stark  glan- 
zendes  Sillimanitgestein.  Sein  mikroskopisches  Bild  ist  folgendes: 

,,Sillimanitschief er.  Makroskopisch  mit  der  Lupe  ist 
viel  schwarzes  Magneteisen  zu  erkennen  und  Sillimanit  mit 
silberglanzenden  Spaltungsflachen. 

Mikr.  Inniges  und  feines  Gemenge  von  farblosem  Quarz 
und  farblosen  Nadeln  von  Sillimanit,  dazu  sehr  viel  schwarzes 
Magneteisen.  Reich  lich  rundliche,  zum  Teil  schwach  blaue 
Korner  von  Korund  und  vereinzelte  Prismen  von  blauem  Tur- 

malin, sparlich  ein  chloritahnliches  Minineral." 

6.  Der  Marmor-Smirgel  bezw.  Smirgel-Marmor. 
Stark  mit  Smirgelkornern  vermengter  Marmor,  der  ein 

inniges  Gemenge  aus  beiden  Kornarten  in  wechselnden  Mengen 
darstellt,  konnen  wir  als  Marmor-Smiryel  bezw.  Smirgel-Marmor 
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bezeichnen.  Er  kommt  naruentlich  im  (oberen)  Salbandmarmor 
des  unteren  Smirgels  (Amomaxi)  yor.  Er  ist  grau  bis  dunkel- 
grau,  kornig  oder  plattig  und  oft  streifig  oder  fleckig  durch 
hellere,  weniger  impragnierte.  oder  weiBe  und  dann  aus  weiBem 
Marmor  bestehende  Zonen  und  Flecken.  Er  ist  glimmerig,  und 
an  manchen  Stellen  Yeranlassen  die  breiten  Glimmerschuppen 
eine  Schieferung  des  Gesteins.  Aufgewachsen  findet  man 
darauf  Glimmer  und  Pyrit.  Eine  Probe  dieses  Gesteins  aus 

Aspalathropos  lieferte  folgendes  mikroskopische  Bild: 
„Smirgel.  Mit  der  Lupe  sieht  man  massenhaft  Korner 

yon  brauner  Farbe. 

Unter  dem  Mikroskop  erscheint  dieses  Gestein  eigentiim- 
lich  wegen  der  Farbe  des  Korunds.  Die  Korner  dieses  Mine- 

rals sind  namlich  meist  intensiY  braun  und  nur  selten  blau 

gefarbt;  manchmal  sind  beide  Farben  an  demselben  Korn  vor- 
handen,  woraus  deutlich  kerYOrgekt,  daB  auch  die  braunen 
Korner  Korund  sind,  woriiber  man  zunachst  im  Zweifel  sein 
konnte.  Als  weitere  Gemengteile  kommen  farbloser  Glimmer, 

sehr  Yiel  opakes  Eisenerz  und  Kalkspat  yot." 
Man  merkt  in  dieser  Probe  eine  intensiY  braune  Farbe 

des  Korunds. 

Eine  andere  Probe  Yon  weniger  injiziertem  Marmor  (Smirgel- 
Marmor)  aus  MaYroptiarangas  ergab  u.  d.  M.: 

,.Glimmerreicher  Smirgel.  Man  erkennt  sowohl  weii3en 
als  schwarzen  Glimmer,  ersterer  wiegt  Yor,  auBerdem  Korner  von 
Korund. 

Mikr.  Befund:  Das  Gestein  besteht  zum  groJSen  Teil  aus 
Calcit,  der  in  Kornern  auftritt.  Diese  Korner  zeigen  Zwillings- 
lamellen  und  mechaniscbe  Deformationen.  Die  Korner  you 

Korund  sind  ziemlich  groB  und  stark  durchsetzt  mit  schwarzen 
Erzpartikeln.  Der  dunkle  Glimmer  ist  Biotit,  der  farblose 
scheint  Muscovit  zu  sein.  Fur  Margarit  ergaben  sich  keine 
Anhaltspunkte,  die  Lamellen  senkrecht  zur  Spaltung  loschen 
alle  parallel  den  Spaltungsrissen  aus,  was  bei  Margarit  nieht 
der  Fall  sein  wiirde." 

7.  Der  dichte  Smirgel. 
Unter  dieser  Bezeichnung  fasse  ich  die  auBert  feinkornigen, 

eisensteinahnlichen  SruirgelYarietaten  zusammen,  die  mit  dem 
unbewaffneten  Auge  kein  oder  fast  kein  Korn  mehr  wahrnehmen 
lassen.  Dahin  gehoren  vor  allem  das  Yorkommen  Yon  Pyrgos 
tou  Cbimarrou  aus  dem  mittleren,  MaYropetri,  Iraklia  undSikinos, 
dann  auch  Chalasmata  tis  Gialous,  Hagios  Artemios  aus  dem 
oberen  und  Mavro  Dasos  aus  dem  unteren  Smirgel.    Der  ublicbe 
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Sprachgebrauch  wiirde  die  Bezeichnung  „dichtu  auch  auf  ge- 
wisse  andere  feinkornige  Varietaten,  so  von  Koxaki  und  Ka- 
vallaris  ausdehnen.  Es  existiert  ubrigens  eine  allmahliche 

Abstufung  in  der  KorngroBe  vom  normalkornigen  unteren  Smir- 
gel  zum  sehr  dichten  oberen,  und  auch  in  einem  und  demselben 
(kornigen  oder  dichten)  Vorkommen  schwankt  die  KorngroBe 
innerhalb  gewisser  Grenzen. 

Dichter  Smirgel  ist  der  groBte  Teil  des  oberen  Smirgels. 
Teils  bildet  er  Vorkommnisse  ftir  sich  allein  (Mavro  Dasos, 
wohl  auch  Pyrgos  toil  Chimarrou  und  Mavropetri),  meist  aber  ist  er 
vermengt  mit  Chloritoidsmirgel  (Hagios  Artemios,  Chalasmata 
tis  Gialoiis,  Iraklia,  ein  wenig  auch  Sikinos).  Erstere  Vor- 

kommen sind  also  gleichartig  beschaffen.  Der  frische  Gesteins- 
bruch  zeigt  eine  homogene,  matte  (namentlich  Iraklia)  oder 
schwach  schimmernde,  schwarzlich  graue  bis  eisengraue  (Sikinos) 
und  bei  angehender  Yerwitterung  auch  braunlich  (Mavropetri) 
erscheinende  Smirgelgrundmasse,  aus  welcher  bei  Iraklia 
und  charakteristischerweise  bei  Pyrgos  tou  Chimarrou  und 
Mavropetri  kleine  Linschen  und  Spindelchen  von  spiegelndem 
Magnetit,  nach  einer  Richtung  orientiert,  hervortreten.  Der 
dichte  Smirgel  ist  oft  ziemlich  geschiefert  (Mavropetri).  Er  ist, 
wie  gesagt,  Eisensteinen,  mitunter  auch  harten  Tongesteinen 
(Iraklia)  zum  Tauschen  ahnlich.  Im  letzten  Falle  bricht  er 
nach  unebenen  oder  krummen,  mit  weiBem  hauchdiinnen  Uber- 
zug  bedeckten  Flachen,  die  langs  feinen  Rissen  verlaufen, 
welche  feinstschuppige  Margaritadern  darstellen. 

Der  Smirgel  fuhrt  bisweilen  groBere  blaue  Korundkorner, 
die  gleich  kleinen  Knotchen  die  Gesteinsgrundmasse  dicht 
erfiillen  (Chalasmata  tis  Gialoiis).  Er  ist  sehr  briichig  und  plattig 
bis  sehr  diinnplattig.  Er  wird  selbst  in  Staubform  vom  Magne- 
ten  nicht  angezogen. 

Dichter  Smirgel  kommt  auch  in  Kleinasien  vor  (Kramer). 
Auch  Samos  soil  welchen  enthalten(?) 

Die  mikroskopische  Untersuchung  dreier  Proben  dichten 
Smirgels  aus  1.  Mavropetri,  2.  Iraklia  (Platza)  und  3.  Sikinos 
(Siderokapsi)  ergab  folgendes  Resultat: 

1.  ,,AuBerst  hartes  Gestein.  Stellt  sich  als  feinkorniges 
Korundge stein  heraus.  Die  Grundmasse  braunlich  mit  schwar- 
zen,  metallisch  glanzenden  Flecken.  —  Mikr.  Die  Grundmasse 
ahnlich  wie  im  folgenden  Muster  2,  aber  etwas  grobkorniger, 
mit  massenhaften  brauulichen  Partien,  die  sich  bei  sehr 

starker"  VergroBerung  als  globulitische  Aggregate  in  den  Korund- 
kornern  herausstellen.  Die  schwarzen  linsenformigen  Flecken 

werden  durch  Anhaufung  von  Magnetit  gebildet." 
Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1913.  6 
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2.  „Sieht  aus  wie  dickter  Eisenstein  mit  glanzenden 
linsenformigen  Partien  von  reinem  Eisenerz.  AuBerst  hart.  — 
Wird  beim  Diinnschliff  ziemlich  hell  und  zeigt,  daB  das  Gestein 
wesentlich  aus  einem  durchsichtigen  Mineral  besteht.  Dieses 
bildet  eine  auBerst  feinkornige  Masse,  die  die  Hauptmenge  des 
Gesteins  ausmacht;  sie  besitzt  starke  Lichtbrechung,  ist  harter 
als  Topas  und  kann  somit  nur  Korund  sein,  so  daB  also 
ein  feinkorniges  Smirgelgestein  vorliegt.  Massenhaft 
durch  die  feinkornige  Masse  linden  sich  winzige  Kornchen 
(schwarz)  von  Magnetit  und  zahlreiche,  auch  groBere  Korner  von 

Chloritoid,  der  wie  im  vorigen  Muster  (1)  aussieht." 

3.  „Sehr  feinkorniges  Gestein  mit  brauner  Verwitterungs- 
rinde.  Makroskopisch  sind  auch  mit  Hilfe  einer  Lupe  keine 
Gemengteile  darin  zu  erkennen.  — •  Unter  dem  Mikroskop  gibt 
sich  dieses  Gestein  als  Smirgel  zu  erkennen.  Es  besteht  aus 
blauen  oder  blaulich  griinen  Kornern  von  Korund,  die  in  einer 
sehr  feinkornigen,  fast  farblosen  Korundmasse  liegen.  Letztere  ist 
clurchsetzt  mit  massenhaften  opaken  Kornern,  jedenfalls  Magnetit 
und  feinsten  Nadeln  von  Rutil.  An  vielen  Stellen  ist  die 

Grundmasse  durch  Eisenhydroxyd,  das  durch  Zersetzung  ent- 
standen  ist,  braun  gefarbt." 

8.  Der  Chloritoidsmirgel. 

Er  tritt  nur  im  oberen,  dichten  oder  kornigen  Smirgel,  und 
zwar  in  groBeren  Partien  mit  ihm  vermengt  auf  (Kavallaris, 
Hagios  Artemios,  Chalasmata  tis  Gialous,  Iraklia,  Sikinos). 
Es  ist  ein  mehr  oder  weniger  grunlichgraues,  feinstkorniges 
bis  ganz  dichtes,  bisweilen  durch  groBere  Chloritoidschuppen 
(Iraklia)  schwach  geschiefertes  Gestein,  das  neben  Korund 
Chloritoid  als  wesentlichen  Gemengteil  fiihrt.  Es  enthalt  bis- 

weilen mikroskopischen  Sillimanit.  Auch  ist  seine  Grundmasse 
manchmal  von  Opal  durchsetzt.  Der  Smirgel  ist  in  der  Regel 
durch  die  ofter  erwahnte  schonblaue  Korundadern  und 

-flecke  und  durch  feine  Adern  von  kleinschuppigem  Chloritoid 
gekennzeichnet.  Letztere  erscheinen  als  kleinschuppige  Uber- 
ziige  auf  natiirlichen  Flachen  des  Smirgels.  Auf  Kluftwanden 
sitzen  haufig  groBere  spitz-rhomboedrische  oder  saulige  blauliche 
Korundkrystalle,  oft  in  gegenseitiger  Yerwachsung  mit  groBeren 
Chloritoidtafeln.  Auch  sind  kleine  Klufte  mit  groBschuppigem 
Chloridoit  erfiillt,  zum  Teil  in  inniger  Verwachsung  mit  derbem, 
blaulichem  Korund. 

Auch  in  Kleinasien  soil  Chloridoit-Smirgel  vorkommen. 
Denn  Kramer  berichtet:  „In  einigen  Smirgelproben  tritt  er  (der 
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Chloritoid)  in  annahernd  demselben  Mengenverhaltnis  wie  der 
Korund  selbst  auf  und  verleiht  dann  dem  Gestein  einen  blau- 

lich  griinen  Schimmer". 
Es  ist  zu  bemerken,  daB  bei  einigen  Proben  (Sikinos)  die 

Korundfarbe  blaugriin  ist. 
Ich  gebe  nachstebend  das  mikroskopische  Bild.  5  Proben 

von  Chloritoidsmirgel:  1.  von  Hagios  Artemios  (Naxos),  2.  von 
Iraklia  (Vorini  Spilia)  und  3 — 5  von  Sikinos  (Siderokapsi). 

1.  „K  orund  -  C hloritoidschiefer  (sehr  hartes  Gestein). 
An  der  Oberflache  wesentlich  aus  Chloritoid  bestehend,  mit 
etwas  rotem  und  weiBem  Opal,  sonst  dicht  und  mit  vielen 
blauen  Kornern  von  Sapphir,  die  zum  Teil  ziemlich  groB 
sind.  —  Unter  dem  Mikroskop  erkennt  man,  dafi  das  Gestein 
wesentlich  aus  Chloritoid  und  blauem  Korund  besteht.  Der 

Chloritoid  zeigt  dieselben  Erscheinungen  wie  im  folgenden 
Muster  (2).  Die  sehr  zahlreichen  Korundkorner  sind  schon 
blau  gefarbt  und  deutlich  pleochroistisch.  Weitere  Gemengteile 
sind  noch  weiBer,  feinsandiger  Sillimanit  und  schwarzes,  opakes 

Magneteisen." 
2.  „Chl oritoidschiefer.  Das  Gestein  besteht  haupt- 

sachlich  aus  einem  schwarzlichen  Mineral  der  Sprodglimmergruppe 
(Chloritoid)  und  einer  auBerst  feinkornigen  rotlichen  Masse. 
—  Unter  dem  Mikroskop  wird  der  Chloritoid  durchsichtig  und 
zeigt  ziemlich  starken  Pleochroismus  (grunlich  —  griinlichblau  — 
gelblich,  fast  farblos),  ist  zuweilen  buschelformig  angeordnet  und 
enthalt  haufig  im  Innern  braune  Einschliisse,  durch  die  er  fast 
undurchsichtig  wird.  Die  feinkornige  rotliche  Masse  besteht  aus 
einem  stenglichen  farblosen  Mineral  von  starker  Licht-  und 
Doppelbrechung  und  massenhaften  sehr  feinen  Prismen  von  Rutil, 
die  mit  gelber  Farbe  durchsichtig  werden  (nur  bei  sehr  starker 
VergroBerung),  dazu  ein  feinverteiltes  rotes  Pigment,  das  wohl 
Eisenoxyd  ist.  Auf  Adern  kommt  Opal  vor,  farblos  und  durch- 

sichtig im  Durchschnitt." 
3.  „Sehr  feinkorniges  Gestein,  ohne  makroskopisch  erkenn- 

bare  Gemengteile. 
Im  Mikroskop  stellt  sich  das  Gestein  als  Smirgel  dar. 

Es  besteht  aus  blaugrunem  Korund  und  kleinen  braunen  leisten- 
formigen  Krystallen  eines  vollkommen  zersetzten  Minerals,  die 
auf  das  polarisierte  Licht  nicht  einwirken.  Zwischen  diese  und 
die  Korundkorner  zieht  sich  eine  durch  kleine  rotbraune  Kornchen 

gefarbte,  lebhaft  aggregatpolarisierende  Substanz  hindurch,  deren 
nahere  Bestimmung  ohne  weiteres  nicht  moglich  ist;  diese 
Substanz  bildet  stellenweise  rundliche  Konkretionen." 

6* 
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4.  „Dein  Gestein  3  sehr  ahnlich.  Es  wird  von  feinen 
schwarzen  Adern  eines  strahligen  Minerals  durchzogen,  das 
makroskopisch  nicht  bestimmbar  ist. 

Auch  mikroskopisch  ist  dieses  Gestein  dem  Gestein  3  sebr 
ahnlich,  enthalt  aber  weniger  Korund,  dagegen  mebr  von  dem 
braunen  zersetzten  leistenformigen  Mineral.  Dazu  tritt  dieselbe 
aggregatpolarisierende  Masse  auf,  oberhalb  stellenweise 
Konkretionen  bildend.  Die  schwarzen  mikroskopisch  sichtbaren 

Adern  bestehen  aus  strahligem  Korund." 
5.  „Sehr  dichtes  Gestein,  ohne  makroskopisch  erkennbare 

Gemengteile. 
Im  Mikroskop  sieht  audi  dieses  Gestein  dem  Gestein  3 

sehr  ahnlich,  scheint  aber  von  frischerer  Beschaffenheit.  Es 
enthalt  neben  dem  blaulichgriinen  Korund  dasselbe  leistenformige 
braune  Mineral  wie  4  und  die  aggregatpolarisierende  Substanz, 
die  aber  nicht  rotbraun  gefarbt  ist,  sondern  farblos  erscheint 
und  durchsetzt  mit  massenhaften  kleinen  schwarzen  Kornchen 

von  Magneteisen  ist,  die  stellenweise  zu  grofleren  schwarzen 
Partien  sich  vereinigen.  Es  ist  anzunehmen,  daB  auch  in  den 
Gesteinen  3  und  4  urspriinglich  Magnetit  vorhanden  war,  der 
dort  aber  in  Brauneisenstein  umgewandelt  ist.  Die  aggregat- 

polarisierende Masse  scheint  wesentlich  aus  auBerst  feinkornigem 
Korund  zu  bestehen." 

Das  nicht  naher  bestimmte  farblose  stenglige  Mineral,  das 
die  feinkornige,  rotliche  Masse  der  Probe  2  bildet  (wie  iibrigens 
die -aggregatpolarisierende  Masse  der  Proben  3 — 5),  ist  jedenfalls 
nichts  als  Korund.  Die  ebenfalls  nicht  naher  bestimmten 

braunen  leistenformigen  Krystalle  der  Proben  3 — 5  sind  wohl 
Chloritoid,  wie  sich  denn  der  betreffende  Smirgel  durch  seine 
schwach  grimliche  (Chloritoidsmirgel)  Earbe  und  seine  (wenn 
auch  ganz  kummerliche)  Chloritoid-  (und  Sapphir-)  aderung  als 
Chloritoidsmirgel  kundgibt. 

Es  ist  merkwurdig,  dafi  die  Probe  5  keine  griinlichgraue 
Farbe  wie  die  Proben  3  und  4  hat,  sondern  schwarz  ist. 

9.  Der  Pyrit- Smirgel. 
Das  Yorkommen  von  Hagios  Artemios  besteht  zum  Teil 

aus  einer  so  stark  pyrithaltigen  Smirgelabart,  daB  der  Pyrit 
neben  Korund  als  Hauptgemengteil  des  Smirgels  an  die  Stelle 
des  Magnetits  tritt.  Er  erfullt  mehr  oder  weniger,  oft  fast 
ganz  die  dichte  Gesteingrundmasse  in  Kornern  der  verschiedensten 
Dimensionen.  Ich  habe  diesen  Pyrit-Smirgel  nicht  an  Ort  und 
Stelle,  sondern  an  herbeigebrachten  Proben  kennen  gelernt. 
U.  d.  M.  lieB  derselbe  folgendes  Bild  erkennen. 
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„Smirgel  reichlich  Pyrit  enthaltend.  Mit  der  Lupe  ist 
zu  erkennem  dafi  vielfach  die  Pyritkorner  von  einer  braunen 
Ptinde  umgeben  sind,  die  jedenfalls  durch  Verwitterung  gebildetes 
Eisenhydroxyd,  also  Brauneisenstein  ist.  An  der  aufieren  Zone  ist 
der  Pyrit  fast  ganzlich  in  Brauneisenstein  umgewandelt  and 
daher  diese  Zone  braun  gefarbt.  Zwischen  den  Pyritkornern 
ist  viel  blauer  Korund  zu  erkennen. 

Ini  Mikroskop  sieht  man,  daft  das  Gestein  hauptsachlich 
aus  blaueni  Korund  und  aus  Pyrit  besteht.  Letzterer  geht,  wie 
auch  makroskopisch  beobachtet,  in  Brauneisenstein  iiber  und  ist 
z.  T.  vollig  durch  letzteren  verdrangt.  AuBerdem  beteiligt  sich 
noch  ein  weifies  Mineral  an  der  Zusammensetzung  des  Gesteins, 
das  stark  lichtbrechend  ist  und  sehr  lebhaft  polarisiert;  es  ist 

yerniutlich  Diaspor." 

10.  Der  griine  Smirgel. 

Graver  Smirgel,  ist  eine  durcli  viel  griinen  Korund  sich 
auszeichnende  Smirgelart,  die  ich,  wie  schon  friiher  erwahnt, 
(S.  37)  nur  in  losen  Stticken  auf  der  Ebene  siidlich  von  Sagri 
gesammelt  habe.  Er  sieht  auflerlich  etwa  wie  Chloritoidschmirgel 
aus.  Auch  teilt  er  mit  ihm  die  schon  blaue  Aderung  und  Be- 
fleckung  mit  Sapphir.  Das  sehr  feinkornige  magnetitarme  und 
glimmerige  Gestein,  das  yielleicht  dem  oberen  Smirgel  gehort, 
ergab  folgendes  mikroskopisches  Bild. 

„Smirgel.  Die  Grundmasse  feinkornig  und  von  griinlicher 
Farbe.  Darin  groBe  dunkelblaue  Korner  von  Korund  urid 
glanzende  Blattchen  von  hellem  Glimmer.  —  Die  Gruudmasse 
wird  im  Diinnschliffe  mit  hellgrtiner  Farbe  durchsichtig  und 
besteht  aus  griinen  Korundkornchen,  zwischen  denen  auch  zahl- 
reiche  lebhaft  blau  gefarbte  eingesprengt  siud.  Der  Glimmer 
ist  Margarit  und  zeigt  schiefe  Ausloschung;  er  bildet  farblose 
Leistchen  zwischen  den  Korundkornchen.  Als  weiterer  Gemeng- 

teil  findet  sich  etwas  opakes  Eisenerz  (Magnetit)." 

B.  Chemisclie  Zusammensetzuiig. 

Chemische  Aualysen  der  griechischen  Smirgel  existieren 
wohl  nur  iiber  den  unteren  kornigen,  namlich  den  naxischen 
Handelssmirgel. 

Die  alteren  Analysen  sind  diejenigen  von  L.  Smith1)  und 
Jagnaux3).  Tschermak3)  gibt  zwei  Analysen  aus  den  ihm  zur 
mikroskopischen  Untersuchuug  zugesandten  Proben  an,  die  von 

•)  Am.  Journ.  of  Sc.  [2J  vol  —  X,  1850,  S.  354. 
2)  Bull.  soc.  min.  torn.  7,  1884.  S.  160. 
3)  a.  a.  0.    S.  324-325. 
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Ludwig  ausgefuhrt  wurden.  Diese  zwei  Analysen  bezweckten, 
die  relative  Quantitat  der  verschiedenen  Stoffe,  die  in  dem 
Smirgel  auBer  Koruud  und  Magnetit  vertreten  siud,  kennen  zu 
lernen;  daruni  wurden  sie  nicht  yon  den  korundreichsten  Proben, 
sondern  von  solchen  genommen,  die  auch  groflere  Gerneugteile 
enthielten.  Einige  andere  Analysen,  rnit  92,2  bis  94,2  Prozent 
Tonerde  und  1,87  bis  3,4  Prozent  Eisenoxyd,  die  in  einer 

Schrift  des  griechischen  Finanzniinisteriunis  angegeben  sind1), 
sind  sicher  falsch. 

C.  Rammelsberg  fiihrte  auf  Veranlassung  der  griechischen 
Regierung  ein  paar  Analysen  aus.    Das  Resultat  war: 

Probe  von  Aspalathropos      Probe  von  Renidi 
Tonerde    62,94  57,40 
Eisenoxyd   29,51  35,37 
Manganoxyd  ....  0,23  Spur 
Kieselsaure    ....  5,11  5,10 
Kalk   Spur  1,93 
Magnesia   Spur  Spur 
Wasser   0  0 

„Da  der  Wert  des  Srnirgels  dent  Gehalte  an  Tonerde 

proportinal   ist,   erscheint  Aspalathropos  als  die  beste  Sorte." 
Die  Analysen  Osers  (S.  62),  denen  er  auch  Be- 

stirnmungen  des  spezifischen  Gewichtes  beigab,  ergibt  folgende 
Tabelle  I. 

„Ordnet  man  die  untersuchten  7  Smirgelproben  nach- 
einander: 

a)  uach  dein  gefundenen  Tonerde-  (Al2  03)  gehalte, 
b)  nach  dem  spezifischen  Gewichte, 

ferner  nach  den  einzelnen  von  Herrn  Ingenieur  Rosiwal  mit 
Nr.  1  bis  inklusive  4  bezeichneten  Hartebestimmungsmethoden 

[(3),  (4),  (5)  und  (6)],  so  erhalt  man  folgende  Reihen"  (Tabelle  II). 
„Wie  sich  aus  dieser  Anordnung  ergibt,  besteht  ein  un- 

zweifelhafter  Zusammenhang  zwischen  dem  Tonerde-Gehalte 
resp.  dem  spezifischem  Gewichte  einerseits  und  der  Harte  resp. 
Schleifwert  andererseits." 

Vom  Koxaki-Smirgel  lieB  das  griechische  Finanzministerium 
(Februar  1908)  eine  Analyse  durch  den  Chemiker Herrn  Zalokostas 
ausfiihren.    Das  Ergebnis  war  folgendes3): 

a)  Korund,  Kieselsaure  und  Unlosliches  in  HC1    ....    70,50°  0 
Metallisches  Eisen  16,28%,  entsprechend  Eisenoxyd  .    23,26 o;0 

J)  L'industrie  minerale  en  Grece.  Rappoi't  pour  Pexposition  de 
Chicago.    Atken  1893. 

2)  Jtkriov  tov  bnovgytiov  rtuj'  oixovo/utzoHv  (Bulletin  des  Finanz- 
niinisteriunis; Jahrg.  J,  1908-1909  Heft  1  und  2,  S.  126— 127. 
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Tabelle  I 

Chemische  Analyse   und  spezifisches  Gewicht  des  naxischen  Handels- 
smirgels  nach  Oser. 

Smirgel  Nr. I 11 III 
IV 

V a b 

Spezifisch  Gewicht 
bei  17,5°  Celsius 4,064 4,098 3,935 

3,919 
3,841 3,867 4,008 

Kieselsaure 
(Si  02) 

Eisenoxyd 

JFe2  03) Eisenoxydul 
(Fe  0) 
Tonerde 
(Al,  03) 

Chromoxyd 
(Cr,  03) 

Manganoxydul 
(Mn  0) 

Calcium  oxyd 
(Ca  0) 

Magnesiumoxyd 
(Mg  0) 
Wasser 
(B2  0) 

p 
a CD 

O 

P- 

CO 

JS 0 

■£ <v 

0 .9 

© 
CO 

3,23 
24,27 

3,48 
66,16 

Spur 

0,25 

1,62 

0,38 

0,37 

1,97 

24,98 

2,68 

65,90 

0,37 

2,71 

0,55 

1,05 

1,56 
28,05 

3,02 
61,24 

Spur 
0,27 

0,85 

0,53 

4,36 

2,54 
28,92 

1,44 
61,95 

Spur 

0,21 
1,90 

0,23 

3,06 

5,09 
24,03 

4,02 
60,05 

0,85 
1,51 

1,05 

3,67 

6,23 
26,72 

0,81 60,45 

0,80 

0,11 

0,18 

4,77 

4,90 
29,61 

1,80 

62,64 

0,03 

0,45 

0,06 
1,04 

Summe 99,76 100,21 99,88 100,25 100,27 100,07 100,53 

T  a  b  e  1 1  e  II 

des  naxischen  Handelsmirgels,  georduet  nach  Tonerde-Gehalt, 
spezifischem  Gewichte,  Harte  und  Schleifwert. 

Nach  Oser  und  Rosiwal. 

Geordnet  nach 
dem  Tonerde- 

(Al2  03)  Gehalte 
(1) 

66,16 
1 

65,90 
11 

62,64 
b 

61,95 
IV 

61,24 
111 

60,45 
a 60,05 V 

Geordnet  nach 
dem  spezifisch. 

Gewichte 
(2) 4,098 11 4,064 1 

4  008 
b 3,935 111 3,919 IV 3,867 a 

3,841 
V 

nach 
(3) 

714 
625 494 479 471 428 320 

9    Methode  1 11 1 b 
IV 

a 111 V 

"£  nach 
(4) 

683 638 581 492 424 394 323 
•«    Methode  2 11 

1 b IV a 
111 

V 
nach 

(5) 
718 677 510 470 432 411 321 

Methode  3 11 1 b 
IV 

a 111 V 
Schleifwert  nach 

(6) 
990 853 610 599 585 507 466 

Methode  4 1 
11 

b IV 
111 

V a 

Das  spezifische  Gewicht  dieser  Probe  wurde  gleich  3,92 
gefunden. 
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Eine  zweite,  absichtlich  minderwertig  gewahlte  Probe,  die  ich 
demselben  Chemiker  zusandte,  gab  folgende  Zusammensetzung: 

b)  Korund,  Kieselsaure  und  Unlosliches  in  HC1  ....  64,600% 
Aluminium  oxyd  loslich  in  HC1  ,   1,880% 
Metallisches  Eisen  19.880%,  entsprechend  Eisenoxyd  28,400% 
Kalk   0,425% 
Magnesia     .   0,217% 
Das  spezifische  Gewicht  der  Probe  wurde  gleich  3,958 

gefunden. 
Diese  zweite  Probe  lieB  ich  auch  mikroskopieren.  Es  ist 

die  auf  S.  71  unter  Nr.  3  angegebene  mikroskopische  Analyse. 
Als  spater  die  erste  Ladling  von  diesem  Smirgel  bereit 

war,  schickte  ich  daraus  drei  Proben  verschiedener  Qualitaten 
an  Professor  Gans  in  Berlin  zur  Analyse. 

Das  Ergebnis  war: 
Probe  Nr. 

1 2 A 0,38% 2,23% 1,28% 

Titansaure  (Ti  02)  
2,56% 4,17% 3,23% 

Phosphorsaure  (P2  05)  .... 
Spuren S  Spuren ger.  Meng. 

Tonerde  (Al2  03)     .  .  .  •    .  . 

70,32% 64,98% 67,59% 
22,62  % 25,35% 

24,18% 

Kalk  (CaO)   
0,35% 1,35% 

0,49% 

Magnesia  (Mg  0)  
0,27% 0,19% 0,30% 

Wasser  bei  105°  C   
0,15% o,n% 0,12% 

4,69% 3,09% .  4,67% 

Summe 
101,34% 101,47% 101,86% 

Probe  Nr.  1  ist  von  derselben  Qualitat  genommen  wie  die 
obige  durch  das  Finanzministerium  analysierte,  und  man  sieht, 
daB  beide  Analysen  vollstandig  ubereinstimmen. 

Dieselben  drei  Proben  1,  2  und  A  liefl  ich  auch  mikro- 
skopieren; man  findet  die  betreffenden  mikroskopischen  Analysen 

auf  S.  71  unter  Nr.  5,  4  und  2  angegeben. 
Eine  letzte  Probe,  die  ich  analysieren  lieu,  war  eine  sehr 

feinkornige,  reine  Qualitat  aus  dem  Kavallari-Smirgel.  Die 
Analyse  wurde  im  Laboratorium  von  Dr.  Zalokostas  durch 
dessen  Assistenten  Dr.  Kyriakopoulos  ausgefiihrt.    Sie  ergab: 
Kieselsaure   6,72  % 
Total  der  Tonerde  (nanientlich  Korund)    .   .   .  61,77  % 
Eisenoxyd   29,14  % 
Kalk   1,30  % 
Magnesia                                                    .   .  0,638% 

Total  99,578% 

Ich  lien  auch  diese  Probe  mikroskopieren  ferner,  ihre 

Korngrofle  und  Schleifwert  bestimmen.    S.  72 — 73,  91 — 93. 
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C.    Harte  und  Schleifwert. 

Die  durch  RosiWAL  (S.  62)  vorgenommene  Bestimmung 
der  Harte  von  7  Arten  des  naxischen  Handelssmirgels 
erfolgte  nach  3  verschiedenen  Methoden,  deren  Resnltate 
er  je  in  einer  Tabelle  niederlegte.  Die  erste  Methode  beruhte 
auf  dem  Yerluste  der  ProbekOrner  bei  Behandlung  mit  100  nag 
Korund  in  8  Minuten,  die  zweite  Methode  auf  dem  Verluste 
der  Probekorner  bei  Behandlung  mit  100  mg  Normalsmirgel  in 
8  Minuten  und  die  dritte  Methode  auf  dem  Verluste  der  Probe- 

korner bei  Behandlung  mit  300  mg  Normalsmirgel  in  3  Minuten. 
Dabei  wurden  die  aus  den  Wagungen  gefundenen  Gewichts- 
verluste  mit  Hilfe  der  den  einzelnen  Sorten  zukommenden 

spezifischen  Gewichte  auf  Volumverluste  reduziert.  Als  MaB- 
stab  fur  die  Harte,  welche  dem  Substanzverluste  umgekehrt 
proportional  zu  setzen  ist,  fiihrte  Rosiwal  die  Durchschnitts- 
hiLrte  des  reinen  Korunds  ein,  die  er  mit  1000  bezifferte. 

Die  mittlere  Harte,  abgeleitet  aus  den  obigen  3  Methoden 
nach  Qualitaten  geordnet,  ergibt  folgende  Tabelle. 

Tabelle  III 
Mittlere  Harte, 

abgeleitet  aus  den  nach  Methode  1 — 3  gefundenen  Werten. 
Nach  Qualitaten  geordnet. 

2  o .  -  be ~2  P. 

Fur  Gewichtsverluste 

Methode  Nr. 

10 
von 
II 

Fiir  Volumverluste 

Methode  Nr.  13 

2     3"  3 

% 
von 

II 

la 

Ha 

Ilia 

IV  a 

Korund 
II 
I 
b 

IV 
a 

III 
V 

714 
625 
494 
479 
471 
428 
320 

683 
638 
581 
492 
424 
394 
323 

718 
677 
510 470 

432 
411 

321 

1000 
705 647 
528 
480 
442 
411 
321 

100 

92 75 68 
63 
58 
45 

741 
643 

501 476 

461 
426 
311 

709 
656 
590 
489 
415 
393 

314 

745 
697 
518 467 423 
410 
314 

WOO 

732 665 536 
477 433 
410 

313 

100 
91 
73 
65 

59 
56 
43 

Die  obigen  3  Methoden  „geben  die  Harte  der  untersuchten 
Smirgelsorten  als  ganze  Stiicke  im  mineralogischen  Sinne  an, 
indem  der  Widerstand  gemessen  wurde,  den  die  Probestiicke 
der  Abscheuerung  (denn  Schleifen  ist  nur  als  vervielfachtes 
Ritzen  zu  betrachten)  entgegensetzen.  —  Die  technische  Ver- 
wendung  des  Smirgels  lafit  diesen  jedoch  eine  aktive  Rolle 

spielen".  Das  fiihrte  zu  einer  vierten  Methode,  der  Bestimmung 
der  Schleifwertes.   Dabei  war  der  Vergleich  mit  reinem  Korund 
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angestellt;  die  Methode  basierte  auf  Gewichtsverlust  einer 
senkrecht  zur  Hauptachse  geschliffenen  Platte  von  Bergkrystall 
durch  je  100  rag  Materialpulver  in  8  Minuten.  Die  gefandenen 
Werte  gibt  folgende  Tabelle. 

Tabelle  IV 

Bestimmung  des  Schleifwertes 
verglichen  mit  rein  em  Korund. 

Gewichtsverluste  eioer  senkrecht  zur  Hauptachse  geschliffenen  Platte  von 
Bergkrystall  durch  je  100  mg  Materialpulver  in  8  Minuten. 

00  .2 Gewicht  in  Gramm 
Gewichts- S c  h  1  e  i  f- O 

be 
verlust  der wert  fur 

Relativ- 

•t:  be "3  £ 
<D 

a c3 
H vor  der nach  der 

Krystall- 
Korund- 

pulver  = 

werte Pruning Pruning 

platte 

1000 

Komi ulpuhtr 
29,2 

1000 101,0 1  1 
1 1 7,7105 7,6816 

28,9 
990 100.0 

11 2 7,6668 7,6419 
24,9 853 

86,1 »{ 
III 5 

7,6241 7,6070 

17,1 
585 

59,2 

IV 4 
7,7280 7,7105 

7,6668 

17,5 599 
60,6 

V 6 
7,6816 

14,8 
507 

51,2 111  
1
 

a 7 7,7417 
7,6070 

7,7279 7. 5936 

J|8}  13,6 

466 
47,1 

11 b 3 
7,6419 7,6241 

17,8 610 
61,6 

Anch  eine  Versuchsreihe  wurde  anfgestellt  uber  den  Schleif- 
wert  bei  dehnbaren  Metallen,  nainlich  durch  Gewichtsverluste 
einer  kreisfdrmigen  Kupferplatte  von  25  mm  Durchmesser. 

Das  SchluBergebnis  von  mittlerer  Harte  und  Schleifwert 
der  untersuchten  Smirgelarten  nach  deren  Qualitat  geordnet 
gibt  folgende  Tabelle  V. 

Die  SchluBfolgerungen  der  obigen  Versuche  fafit  Rosiwal 
folgenderweise  zusammen: 

„Auf  Grund  der  Zusammenstellungen  derTabellen  (III und V) 
lassen  sich  die  nachstehenden  Folgerungen  ziehen,  die  als  ein 
Gutachten  des  Unterzeichneten  (Rosiwal)  uber  die  Qualitat  der 
untersuchten  Material arten  vom  Standpunkte  der  Ergebnisse 
der  Hartepriifungen  zu  betrachten  sind. 

1.  Die  sieben  untersuchten  Smirgelproben  zerfallen  nach 
ihrer  Harte  in  vier  Qualitatskategorien,  deren 

Korund  harte 

erste    die  Sorten    I  und  II  mit  ca.  0,800—0,900,  die 
zweite   „       „        b    „   IV    „     „    0,500—0,600,  „ 
dritte     „       „      III    „     a    „     „    0,450—0,500,  „ 
vierte    „    Sorte     V  „      „    0,400  umfaflt. 
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Tabelle  V 

Schlufiergebnis. 
Mittlere  Harte  und  Schleifwert  der  untersuchten  Smirgelarten, 

nach  deren  Qualitat  geordnet. 

Harte  fur Schleifwert  fur 
Korund 

=  1000 
Korund 

-  1000 
Mittel 

la h£) 
P r  roz. 

von  I 

:C3  O 
CP 

■  Mittel Fiir 
aller 

a  w 

ca s 
aus  Ge- wichts-  u. 
Volum- verlust 

Proz. 

von  I sprodes 

Mate- 
rial 

Proz. 
von  I 

Werte 

Korund 100f) 152 1000 
101 

1000 121 
la  | 1 i 656 100 990 100 823 

100 
11 

2 719 110 853 86 786 

96 

Ila  | 
b 3 532 81 

610 
62 

571 70 
IV 4 

473 
72 

599 61 536 

65 Ilia  | 
III 5 410 

62 
585 

59 498 
60 

a 6 437 67 466 
47 

451 
55 

IVa V 7 317 48 
507 51 412 50 

2.  Fiir  die  Verwendung  als  Schleifmaterlal  fiir  sprode 
Materialien,  harten  Stahl,  Glas,  Steine  usw.  findet  eine  bedeu- 
tende  Qualitatdifferenz  statt,  deren  relative  Grofie  nach  den 
Angaben  der  Tabelle  IV  zu  entnehmen  ist. 

3.  Fiir  die  Verwendung  als  Schleifmaterial  fiir  gescbmei- 
dige  Metalle,  Weicheisen,  Kupfer,  Zinn,  Blei,  weifie  Legierungen 
usw.  sind  auch  die  minder  harten  Sorten  (III,  Y,  a)  in  gleicher 
Weise  geeignet  wie  die  besseren  Qualitaten." 

Ich  lieB  auch  Yersuche  beim  kgl.  Materialprufungsamt  in 

Berlin  uber  drei  Smirgelproben  anstellen,  urn  ihren  relativen 
Schleifwert  kennen  zu  lernen.  Nr.  1  stammte  vom  Kakoryakas 
kornigen  Handelssmirgel  guter  Sorte,  Nr.  A  von  Koxakis  sehr 
feinkorniger  und  zaemlich  glimmeriger  Qualitat,  Nr.  a  war  eine 
sehr  feinkornige  bis  feinstkornige  gute  (glimmerfreie)  Probe  vom 
Kavallaris  (s.  die  mikrospische  Bestimmung  der  letzteren 
S.  72 — 73,  deren  Korngrofie  S.  73,  deren  chemische  Analyse 
S.  88). 

Die  Versuchsausfiihrung  war  folgende: 
„Fiir  die  Yersuche  wurde  je  ein  Wiirfel  von  50  qcm 

quadratischer  Schleifflache  aus  einem  Sandstein-  bezw.  Grau- 
wackenblock  herausgeschnitten. 

Die  Probestiicke  wurden  bei  100°  C  getrocknet  und  auf 
einer  Schleifmaschine  bei  30  kg  Belastung  (ausschl.  Eigengewicht) 
bei  einer  geschliffenen  Fiache  von  50  qcm,  also  bei  einem 
Druck  von  0,6  kg/qcm  bei  608  m  gesamtem  Schleifwege 
(440  Umdrehungen  bei  22  cm  mittlerem  Halbmesser  der  schlei- 
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fenden  Flache),  und  bei  nahezu  0,09  m/sec  Geschwindigkeit 
(30  Umdrehungen  in  der  Minute)  unter  Anwendung  von  je 
20  g  Smirgel  1 — 4  auf  je  22  Scheibenurngange  geschliffen.  Vor 
der  Smirgel aufgabe  wurde  jedesmal  das  abgeschliffene  Material 

samt  den  Smirgelresten  entfernt". 
Die   Versuchsergebnisse   sind  auf  Tafel   VI  niedergelegt. 

Tabelle  VI 

Versuchsergebnisse. 

Smirgel 
gekennzeichnet 

i A a 
Naxos- 
Smirgel 

Art  der  Wiirfel 
Sand- stein 

Grau- wacke 
Sand- 
stein 

Grau- 
wacke 

Sand- 

stein 

Grau- 

wacke 

Sand- 

stein 

Grau- 

wacke 

Gewichtsverlust 
in  g  nach  je  110 
Umdrehungender 
Schleifscheibe 

110 
220 
330 
440 

2,0 
1,6 

1,3 
1,1 

0,3 
0,9 
0,2 
0,2 

17,0 
16,0 
14,8 
16,3 

1,8 

1,5 
1,4 2,0 

5,3 
5,9 
7,1 
8,2 

1,0 
1,2 1,5 

1,2 

22,9 

19,1 
21,9 

16,7 

2,9 

4,1 
4,4 
4,4 

Abnutzung  in g 6,0 1,6 
64,1 6,7 

26,5 
4,9 

80,6 15,8 

Da  es  hochst  unwahrscheinlich  ist,  da£  die  Kavallaris- 
Probe  bessere  Resultate  gegeben  hatte  als  die  Kakoryakas- 
Probe,  wie  in  dieser  Tabelle  stent,  so  vermute  ich  eine  Ver- 
wechslung  der  Probenetiketten,  um  so  mebr,  als  die  drei  Proben 
bei  einer  anderen  Firnia  in  Berlin  gemahlen  wurden.  So  sind 
obige  Versuche  fiir  den  Yergleich  der  Proben  leider  unbrauchbar. 
Sie  geben  aber  ein  Bild  von  sehr  verschiedener  Schleifwert  der 
verschiedenen  Smirgel arten. 

Die  Firma  „Vereinigte  Schmirgel-  und  Maschinen-Fabriken" 
zu  Hannover-Hainholz  batte  die  Verbindlichkeit,  auf  meinen 
Wunsch  folgende  Smirgelproben  auf  ihren  Schleifwert  zu  unter- 
sucben,   wofiir  ich  ihr  meinen   besten  Dank   hier  ausspreche. 

Ich  habe  diese  Proben  von  solcben  Smirgelsorten  genommen, 
die  minderwertige  Qualitaten  reprasentierten,  und  dabei  zum 
Vergleich  auch  eine  Smirgelprobe  von  erster  Qualitat  (Handels- 
smirgel)  untersuchen  lassen. 

Die  Schleifversuche  sind  in  der  Weise  vorgenommen,  dafl 
der  zerkleinerte,  also  gekornte  Smirgel  auf  Holzscheiben  geleimt, 
und  stets  das  gleiche  Material  —  Federstahl  —  unter  den 
gleichen  Yorbedingungen  damit  abgeschliffen  wurde. 

Die  Schleifzeit  hat  bei  jeder  Sorte  10  Minuten  gedauert, 
wonacb  das  abgeschliffene  Material  durch  eine  Gewichtskontrolle 
festgestellt  wurde.  Man  hat  sich  aber  nicht  nur  auf  einen 
Schleifversuch  beschrankt,  sondern  man  hat  auch  einen  zweiten 
Kontrollversuch  vorgenommen,  der  ja  dann  auch,  wie  aus  der 
folgenden  Liste  ersichtlich,  stets  ein  anderes  Resultat  ergab. 
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Nach  diesen  beiden  Yersuchea  hat  man  dann  das  Durchschnitts- 

resultat  festgestellt,  imd  ist  dieses  wohl  als  ruaBgebend  zu  be- 
trachten,  soweit  die  Yersuche  rait  den  gesandten  kleiaea 
Quantitaten  iiberhaupt  als  maJ3gebend  betracbten  werden  koanen. 

Diese  Yersuche  sind  folgeade: 
Probe  A.  Handelssrairgel.   Lokalitat  Anialia. 

1.  Yersuch  in  10  Minuten  102  g 
2-       „        „   10       „         94  „ 
Durchsehnittsresultat  98  g 

Probe  B.   Lokalitat  Skala  tou  Mavropharaoga. 
1.  Yersuch  in  10  Minuten  64  g 
2.  „       ji   10       „       75  „ 
Durchsehnittsresultat  69.5  g 

Probe  C.   Lokalitat  Macharas. 

1.  Yersuch  in  10  Minuten  47  g 
2  10  52 
Durchsehnittsresultat  49,5  g 

Probe  J).   Lokalitat  Koxaki. 

1.  Yersuch  in  10  Minuten  37  g 
2.  „       „  10  45  „ 
Durchsehnittsresultat  41  g 

Probe  E.   Lokalitat  Kayallaris. 

1.  Yersuch  in  10  Minuten  37  g 
2.  „       „   10       „       34  „ 
Durchsehnittsresultat  35,5  g 

Eine  andere  Proke  yoni  Koxaki-Yorkommea,  die  aut  ihrea 
Schleifvvert  in  Kleinasien  gepriift  wurde,  hat  den  Schleifwert 
180  ergeben,  die  prima  Qualitat  Naxos-(Handels-)Smirgel  gesetzt 
gleich  300,  oder  sie  hat  den  Wert  60  ergeben,  diese  letztere 
Qualitat  gesetzt  gleich  100.  Das  ist  ein  weit  giinstigeres  Resultat 
als  das  der  Probe  des  gleichen  Yorkommens  in  der  obigen  Liste. 
Letztere  Probe  ist  freilich  einer  feinstkornigen,  also  nicht  der 
besten  Varietat  entaommea.  SamtlichePesultate  diirften  innerhalb 

derSchleifwertgrenze,  bis  zu  welcher  Smirgel  brauchbar  ist,  liegen. 

V.  Zur  Genesis  des  Smirgels. 

Die  Bildung  des  Smirgels  iiberhaupt  ist  sehr  verschieden 
gedeutet  worden. 

Die  alteste,  wohl  nur  historisches  Interesse  mehr  bietende 
Ausicht  ist  die  von  Smith  iiber  den  kleinasiatischen  Smirgel 
(Gumuch  und  Kulah).  „Alles  was  man  dariiber  sagen  kann, 
tuhrt  Smith  aus,  ist,  daG  der  Smirgel  durch  einen  Ausscheidungs- 
prozefi  gebildet  worden  ist.  Die  zur  Bildungszeit  vom  Kalk- 
stein  ausgeschiedenen  Stoffe  sind  die  Kieselsaure.  die  Toaerde 
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und  das  Eisenoxyd,  und  diese  drei  Korper  erzeugten  durch  ihr 
gegenseitjiges  Einwirken  die  den  Smirgel  zusammensetzenden 

Mineralien  und  diejenigen,  die  mit  ihm  vergesellschaftet  sind"1). 
In  analoger  Weise  driickt  sich  wohl  Thomae  iiber  den 

kleinasiatischen  Smirgel  des  Wilajet  Aidin 2)  aus,  indem  er 
annimmt,  daB  er  urspriingJich  wahrscheinlich  vom  unreinen 
tonigen  Kalk  herstamme,  dessen  tonige  und  eisenhaltige  Yer- 
unreinigungen  sich  wahrend  der  Metamorphose  ausschieden  und 
zum  jetzigen  Smirgel  umwandelten. 

Den  Smirgel  von  Chester  (Massachussets)  halt  Emerson3) 
fiir  ein  dynamometamorphes  Produkt  von  urspriinglichem,  aus 
Umlagerung  von  Kalk  hervorgegangenem  Limonitlager,  in  welches 
Ton  in  Form  von  Allophan  und  Gibbsit  zugefiihrt  wurde,  wahrend 

ihn  Pratt  4)  als  eine  magmatische  Ausscheidung  des  von  ihm 
als  eruptiv  betrachteten  Amphibolites,  seines  Muttergesteins, 

ansieht.  In  echtem  Eruptivgestein  aber,  namlich  in  eine'm 
Norit,  steckt  der  Smirgel  von  Peekskill,  in  Westchester  County, 

New  York,  den  Pratt5)  als  magmatische  Auscheidung  betrachtet. 
(Vergl.  S.  120—121.) 

Gobantz6)  begniigt  sich,  das  Vorkommen  in  Naxos  von 
Turmalin-Granit-Gangen  (des  Pegmatites.  S.  P.)  „im  Liegenden 
der  Smirgelstocke"  als  eine  „besonders  merkwiirdige  und  jeden- 
falls  mit  der  Genesis  des  Smirgels  in  Zusammenhang  stehende 

Erscheinung"  zu  bezeichnen. 
Aus  seinen  mikroskopischen  Untersuchungen  des  naxischen 

Smirgels  schloB  Tschermak7),  daB  „der  urspriingliche  Zustand 
des  Smirgels  eine  dichte  Textur  und  schieferige  Struktur  ge- 
wesen  zu  sein  scheint,  und  bei  dem  Krystallinischwerden  des 
Korunds  und  des  Erzes  sich  erst  die  Nebengemengteile,  wie 
Turmalin,  Margarit,  Chloritoid,  ausgeschieden  haben  diirften, 
da  dieselben  entweder  Liicken  und  Nester  ausfiillen,  oder  doch 

die  Eindriicke  der  Korundkrystalle  wahrnehmen  lassen.  — 
Auch  das  Auftreten  der  von  Korund  durchsetzten  groBeren 
Erzkorner  mit  durchgehender  Teilbarkeit  laBt  erkennen,  daB 

')  L.  Smith,  Memoire  sur  l'emeri  de  l'Asie  mineure.  Annales  des 
mines,  quatrieme  serie,  tome  XVIII,  1850,  S.  269. 

,J)  Thomae,  Emery,  Chrome  Ore  und  other  Minerals  in  the  Villajet of  Aidin,  Asia  Minor.  S.  A.  aus  Trans,  of  the  Amer.  Inst,  of  Min.  Eng. 
XXVIII,  1899,  S.  5. 

3)  Mon.  U.  S.  Geol.  Survey,  vol.  XXIX,  S.  145;  erwahnt  in 
Pratt,  The  occurence  and  distribution  of  Corundum  in  the  United  States. 
Bull,  of  the  Unit.  States  Geol.  Survey  Nr.  180,  Aufi.  1906,   S.  93. 

4)  a.  a.  0.  S.  25—26. 
5)  a.  a.  0.  S.  93-94. 
6)  a.  a.  0.  S.  145. 
7)  a.  a.  0.  S.  322-323. 
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diese  Korner  nicht  urspriinglich,  sondern  erst  ini  Laufe 
der  Umwandlung  bei  dern  Krystallinischwerden  des  Korunds 
ihre  gegenwartige  Form  erlangt  haben.  Da  in  den  Erzlagen 
und  Erzhaufchen  yollkommen  ausgebildete  Korundkrystalle 
nicht  selten  sind,  so  wird  man  annehmen  miissen,  daB  die 

Krystallisation  des  Erzes  spater  erfolgt  sei  als  jene  des  Korunds.'1 
Die  herrschende  Ansicht  iiber  die  Bildung  des  Smirgels 

iiberhaupt  ist  jedoch  die,  daB  er  ein  Produkt  der  Metamorphose 
von  Bauxit  ist,  mit  welch  em  er  chemisch  bis  auf  den  Wasser- 
gehalt  iibereinstimmt.  Diese  Ansicht,  die  yon  Brauns1),  Rosen- 
buscii2),  Grubenmann 3)  u.  a.  geteilt  wird,  wird  namentlich 
durch  Liebrig4)  und  Kramer5)  verfochten,  die  sich  spezieller 
mit  der  Smirgelgenesis  befaBten.  Weinschenk6)  dagegen  bestritt 
ihre  Richtigkeit. 

In  Anbetracht  der  Wichtigkeit  dieses  Erklarungsversuches 
gebe  ich  hier  die  Gedanken  Liebrigs  und  Kramers  in  AbriB 
wieder.  Es  ist  indessen  zu  bemerken,  daB  diese  Autoren  sich 
auf  Stuben-  und  Laboratorium-Arbeit  allein,  nicht  auf  Be- 
obachtungen  an  Ort  und  Stelle  stiitzen. 

Liebrig  weist  auf  die  Ahnlichkeit  Yon  Bauxit  und  Smirgel 
in  ihrer  chemischen  Zusammensetzung  hin  und  stellt  neben- 
einander  eine  Reihe  Yon  Analysen  aus  beiden  Mineralien  mit 

abgerechnetem  H*20-Gehalt  bei  den  Bauxiten  auf,  wodurch 
jene  Ahnlichkeit  klar  vor  Augen  tritt.  Auch  gibt  er  durch 
passende  Auswahl  eine  Reihe  von  Analysen  an,  die  einen 
gewissen  Ubergang  voni  Smirgel  zum  Bauxit  sehr  deutlich 
zur  Schau  bringen.  Man  sieht,  der  wesentliche  Unterschied 
zwischen  beiden  Mineralsorten  besteht  „im  Gehalte  der  Bauxite 
an  grofieren  Mengen  chemisch  gebundenen  Wassers.  Der  Smirgel 
besteht  aus  Tonerde  und  Eisenoxyden  neben  wenig  Wasser, 

der  Bauxit  aus  den  Hydraten  von  Tonerde  und  Eisenoxyd." 
Ein  weiterer  wesentlicher  Unterschied  soil  in  dem  Yorhandensein 

von  Eisenoxydul  im  Smirgel  bestehen8).    Auch   auf  das  ver- 

1)  Chemische  Mineralgie,  1906,  S.  371. 
2)  Elemente  der  Gesteinskunde. 
3)  Die  krystallinen  Schiefer  II,  1907,  S.  168. 
4)  Bauxit  und  Smirgel.  Zeitschr.  f.  prakt.  Geologie  1895 

S.  275-277. 
5)  Kleinasiatische  Smirgelvorkonininisse,  Berlin  1907.  —  In 

dieser  Arbeit  findet  sich  auch  eine  Literaturangabe  fiber  den  Smirgel 
iiberhaupt. 

6)  Sezielle  Gesteinskunde,  1905;  S.  320. 
8)  Nach  Vittoeio  Noyarese  jedoch  (Der  Bauxit  in  Italian, 

Zeitschr.  f.  prakt.  Geol.  XI.  Jahrg.,  1903,  S.  299,  erwahnt  bei  Kramer 
a.  a.  O.  S.  56)  ist  auch  in  Bauxiten  von  Pescosolido  ein  FeO-Gehalt 
bis  zu  0,71°  o  nachgewiesen  word  en. 
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schiedene  Vorkommen  von  Bauxit  und  Smirgel  macht  Liebrig 
aufmerksam.  Der  Bauxit  soli  nur  in  jiingeren  Gesteinen,  der 
Smirgel  nur  in  alteren  auftreten.  Auf  Grund  der  chemischen 
Zusammensetzung  und  des  geologischen  Vorkommens  des 
Smirgel  schildert  nun  Liebrig  folgende  Genesis  desselben: 
„DaB  die  Bauxitsubstanz  sich  durch  eigenartige  Zersetzung 
aus  Silikaten  gebildet  hat,  ist  unzweifelhaft,  und  auch  fur  den 
Smirgel  wird  wohl  kein  Geolog  eine  andere  Bildungsweise 

anzunehmen  geneigt  sein."  Und  zwar  sollen  es  mit  aller  Wahr- 
scheinlichkeit  die  gewdhnlichen  Atmospharilien  Wasser  und 
Kohlensaure,  vielleicht  in  Yerbindung  mit  Losungen  yon  kohlen- 
sauren  Alkalien  oder  kohlensaurem  Kalke  sein,  welchen 
die  Bauxit-  wie  auch  die  Smirgelbildung  zuzuschreiben  ist, 
„nur  daB  die  Temperatur-  (bezw.  auch  Druck-)  Yerhaltnisse 
abnorme  dabei  gewesen  sein  miissen.  Dabei  „laBt  sich  als 
wahrscheinlich  annehmen,  daB  aus  Eisenkarbonat  bei  Gegen- 
wart  von  Wasser  und  Luft  mit  Wirkung  hoherer  Temperatur 
Magneteisen  erzeugt  werden  kann  und  die  Natur  bei  dem 

Magneteisen  des  Smirgels  in  ahnlicher  Weise  gewirkt  hat." 
Auch  sollen  sehr  kleine  Mengen  von  Tonerde,  Angriffsprodukte 
aus  durch  Verwitterung  von  Tonerdesilikaten  entstehendem 
Kaolin  und  Ton  durch  kohlensaure  Gewasser,  in  den  meisten 
Gewassern  zu  finden  sein,  und  die  Absatze  der  Thermen  ent- 
halten  stets  gewisse  Mengen  von  Tonerde.  „Allerdings  soli 
von  dieser  Erscheinung  bis  zu  einer  Bauxitbildung  noch  ein 
groBer  Schritt  sein,  doch  diirfte  immerhin  dadurch  der  Weg 

angedeutet  sein".  — 
Auch  Kramer  sucht  bei  seinen  Untersuchungen  von  klein- 

asiatischen  Smirgelproben,  die  von  Philippson  bei  dessen 
Forschungsreise  in  Kleinasien  gesammelt  wurden,  die  Bildung 
des  Smirgels  aus  der  Metamorphose  von  Bauxit  (daneben 
vielleicht  auch  von  Laterit)  zu  erklaren,  und  zwar  durch 
Annahme  einer  Kontaktmetamorphose  durch  granitische 
Eruptionen,  wenn  auch  dabei  die  Regionalmetamorphose  nicht 
unbedingt  ausgeschlossen  sei.  Yor  allem  ist  von  Wichtigkeit 
bei  der  KRAMERschen  Auffassung  der  Smirgelgenesis  der  oben 
zitierte  Yergleich  von  Liebrig  zwischen  Smirgel  und  Bauxit, 
und  der  Fall  der  kiinstlichen  Darstellung  von  Smirgel  (Korund) 
aus  Bauxit  an  den  Niagara-Fallen  durch  grofien  Druck  und 
intensive  Hitze1)  soil  die  Yermutung  nahe  legen,  daB  auch  in 
der  Natur  durch  gleiche  Agenzien   bewirkte  tief  eingreifende 

')  The  Production  of  abrasive  Materials  in  1892.  Min.  resources 
of  the  U.  S.  S.  22.  Erwahnt  bei  Kramer  a.  a.  0.  S.  52.  S.  audi 
Pratt  a.  a.  0.  S.  75. 
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Stoffunilagerungen  vor  sick,  gegangen  seien,  d.  h.  daB  der  Bauxit, 
in  Beriihrung  mit  jiingeren  Eruptiven  Magmen  seines  Wassers 
beraubt,  krystallinisch  geworden  sei  und  auf  diese  Weise  eine 
Umwandlung  in  harten.  krystallinen  Smirgel  erfahren  habe. 
Dabei  bleibt  die  Frage  nach  der  Entstehimg  von  Bauxit  und 
Laterit  eine  offene,  jene  Ausgangsmaterialien  des  Sinirgels 
seien  als  gegeben  angenommen.  Gerade  das  Yerschwinden 
des  Wassergehaltes  des  Bauxites  soil  ein  sehr  becleutender 
Faktor  fur  die  geauBerte  genetiscbe  Auffassung  des  Smirgels 
sein,  der  in  hoheni  Grade  fiir  eine  Kontaktmetamorphe  des 
Smirgels  aus  Bauxit  spricht.  Die  aus  den  chemischen  Analysen 
ersichtlichen  Abweichungen  beider  Gesteine,  namlich  das 

scheinbare  Fehlen  von  Ti02  ini  Smirgel2)  und  die  Unterschiede 
an  Wassergehalt  und  Eisenoxydulgehalt,  sollen  sich  leicht  be- 
seitigen  resp.  erklaren  lassen.  Nach  Kramer  ist  ferner  nicht 
obne  Bedeutung  fiir  die  Genesisfrage  der  von  Liebrig  auf- 
gestellte  Unterschied  im  geologischen  Vorkommen  von  Bauxit  und 
Smirgel. 

Eine  giinstige  Auslegung  fiir  die  von  Kramer  vertretene 
genetische  Ansicht  soil  der  aus  der  mikroskopischen  Unter- 
suchung  des  naxisclien  Smirgels  gezogene  SchluB  Tschermaks 
sein,  der  Smirgel  babe  friiher  eine  „dichte  Textur  und  scbieferige 

Struktur"  besessen,  und  erst  spater  sei  er  kornig  und  massig 
geworden.  Der  Nachweis  iiberhaupt,  daB  der  Smirgel  strukturell 
und  mineralogisch  in  starkem  Gegensatz  zum  Ausgangsprodukt, 
dem  Bauxit,  stent,  sei  ein  weiterer  Befund  zugunsten  jener 
Ansicbt.  ,,Bauxit  lafit  entweder  die  Struktur  seines  Urproduktes 
(Basalt,  Dolerit)  erkennen,  oder  gleicbt  einem  gewoknlichen 

erdigen  Ton".  Der  Smirgel  dagegen  zeigt  in  einigen  (klein- 
asiatiscben)  Proben  eine  typiscbe  „Pflaster-  oder  Bienenwaben- 
struktur."  Diese  cbarakteristische  Struktur,  „ ferner  das  sieb- 
artige  Durcbbrochensein  der  Eisenerzkomplexe  von  Korund- 
Glimmerund  Chloritoidindividuen,  das  Erfiilltsein  der  Staurolitb- 
krystalle  mit  zahlreicben  Quarzkornchen  und  Glimmerscbuppen, 
das  Strotzen  aller  Gemengteile  von  zahllosen  winzigen  Inter- 
positionen  verscbiedenster  Natur  liefern  hocbst  cbarakteristische 

Hinweise  zugunsten  einer  Ko ntaktmetamorpho  se.';  Wenn 
in  einigen  Proben  die  Pflasterstruktur  verwischt  erscheint  und 
an  ihre  Stelle  eine  schieferige  oder  schwammige  getreten  ist, 
„so  mag  das  entweder  seine  Erklarung  darin  linden,  daB  die 
betreffenden    Smirgelstiicke     aus     groBerer    Entfernung  vom 

2)  Einen   nicht   geringen   Gehalt   an  Titansaure   erweisen  die 
Analyseri  des  Koxaki-Smirgels  auf  Naxos  (S.  88). 

Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1913.  7 
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Eruptivinagma  stammen,  wobei  letzteres  selbstverstandlich 
eine  allmahliche  Abnahme  seiner  Intensitat  erfahren  muBte, 
oder  zweitens  in  der  Annahme,  daB  die  kontaktmetamorphen 
Umwandlungen  durch  Regionalmetamorphose  umandernde 
Einfliisse  erlitten.  DaB  Yerwitterungsprozesse  und  sekundarer 
Gebirgsdruck  gleichfalls  eine  Yerwischung  dieser  typischen 
Struktur  vorznbringen  imstande  waren,  braucht  nicht  erst 
besonders  hervorgehoben  zu  werden.  Besonders  auf  Naxos 
scheinen,  der  mikroskopischen  Untersuchung  nach  zu  schlieBen, 
die  tektonischen  Storungen  des  krystallinen  Grundgebirges,  an 
denen  nach  Papavasiliou  die  in  dem  Marmor  eingelagerten 
Smirgel  dieser  Insel  teilnahmen,  es  bewirkt  zu  haben,  dafi  die 
Yon  Tschermak  erwahnte  schwammige  Struktur  einiger  Smirgel- 
proben  aus  einer  dem  An  scheme  nach  ehemalig  vorhandenen 
Pflasterstruktur  hervorgegaiigen  ist.  In  mineralogischer  Hinsicht 
1st  der  Unterschied  beider  Gesteine  klar  zutage  iiegend, 
indem  durch  die  verschiedenen  Einwirkungen,  Druck-  und 
Temperaturverhaltnisse  eine  chemische  Umlagerung  der  Molekiile 
des  Bauxites  yor  sich  ging  und  somit  die  bekannten  Gemeng- 
teile  des  Smirgels  entstanden."  — 

AVenden  wir  nun  obige  Erklarungsversuche  der  Smirgel- 
bildung  auf  unsere  griechischen  Lagerstatten  an,  so  finden  wir, 
daB  keiner  derselben  dem  Tatbestande  yollkommen  Rechnung 
tragt.  Yon  einer  direkten  magmatischen  Ausscheidung  unseres 
Smirgels  kann  nicht  die  Rede  sein,  da  derselbe  stets  am 
Marmor  gebunden  ist  und  nie  in  den  dazwischen  und  darunter 
liegendeu  Schiefern,  namentlich  aber  nicht  im  Liegenden  der 
letzteren,  namlich  im  S  chief  ergranit  —  sein  em  voraussichtlichen 
Muttergestein  —  auftritt.  Sollte  derSmirgel  ein  metamorphosierter 
Bauxit  sein,  so  konnte  letzterer  nur  den  Auslaugungsriickstand 
seines  Mutterkalkes  darstellen.  Solcher  Bauxit  hatte  aber  un- 

regelmaBige  Lagerungsformen,  wahrend  dagegen  unsere  Smirgel- 
lagerstatten,  abgesehen  von  ihren  spateren  Storungen,  in  der 
Regel  normalformige  Gebilde  sind,  die  sich  iiber  groBere  Aus- 
dehnungen  gleichmaBig  erstrecken.  Sie  sind  gewohnlich  keine 
Hohlraumfiillungen,  wie  man  bei  einer  ursprunglichen  Bauxit- 
bildung  erwartet  hatte,  sondern  lagerartige  Korper,  bei  denen 
die  Substanz  der  Marmorbanke  Molektil  fiir  Molekiil  durch 

die  anfangliche  Smirgelsubstanz  verdrangt  wurde,  wie  dies  am 
besten  die  Reihe  der  Gebilde  vom  Marmor  zum  Smirgel  iiber 
den  Smirgelmarmor  und  den  Marmorsmirgel  zeigt.  Und  wie 
wurde  bei  einer  ursprunglichen  Bauxitannahme  die  Erscheinung 
zu  erklaren  sein,  daB  die  Banderung  des  Smirgels  durch  Korund 
sich  ganz  besonders  am  untern  Smirgel  konzentriert  und  ent- 
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wickelt  hat  und  bei  den  dichten  Vorkommnissen  gar  nicht 
vorhanden  ist?  Ware  der  Smirgel  urspriinglich  ein  Bauxit, 
so  muflte  er  ferner  eine  weit  haufigere  Erscheinung  in  den 
Marmoren  Griechenlands,  oder  der  Bauxit  selbst  in  dessen 

Kalken  sein,  wahrend  der  Smirgel  doch  ganz  lokale  Vor- 
kommnisse  bildet.  Nicht  besser  ware  es  mit  der  Annahme 

von  etwa  paexistierenden  inetasomatischen  Eisenerzen  (mit  denen 
die  Smirgellagerstatten  eine  groBe  Analogie  aufweisen),  die 
mit  A1203  durchtrankt  und  zum  Smirgel  umgewandelt  waren. 
In  Anbetracht  des  engen  Zusammenhanges  des  Schiefergranites 
und  seines  Ganggefolges  mit  den  Smirgellagerstatten  ware  es 
angezeigt,  die  Al-Zufuhr  von  jenen  Eruptionen  abzuleiten. 
Dabei  wiirde  eine  Al-Zufuhr  von  weit  grofierer  Menge  erforderlich 
sein  als  die  Eisenquantitat  der  Erzlagerstatten  selbst.  Aber 
wie  konnten  sich  dann  so  ungeheure  Al203-Mengen  innerhalb 
des  urspriinglichen  Volumens  der  Lagerstatten  bilden?  Und  wie 
ware  eine  so  innige  und  feine  Yerwachsung  der  Korund-  und 
Eisenerzkorner  beim  Smirgel,  ihr  gegenseitiges  Durchsetzen 
und  dasjenige  der  Banderungszonen  moglich,  wenn  der  Korund 
ein  spaterer  Einwanderer  ware?  Auch  das  Gebundensein  des 
Korunds  wie  auch  des  Turmalins  auschlieBlich  am  Smirgel, 
indem  sich  diese  Gemengteile  nicht  auBerhalb  des  letzteren, 
d.  h.  im  umgebenden  Gestein  vorfinden,  ware  schwer  mit  der 
Annahme  von  praexistierenden  Eisenerzen  vereinbar. 

Wir  miissen  uns  daher  einen  neuen  Erklarungsversuch  der 
Genesis  unserer  Lagerstatten  suchen,  der  dem  Tatsachlichen 
besser  entspricht,  und  dieser  Erklarungsversuch  ist  vielleicht 
die  pneumakolytische  Bildung  des  Smirgels  im  AnschluB  an 

die  Schiefergraniteruption.1)  Dazu  wollen  wir  vor  allem  die 
Bildungsbedingungen  unseres  Smirgels  ins  Auge  fassen. 

1.  Zunachst  fallt  auf,  dafi  unsere  Smirgellagerstatten  an 
das  Auftreten  des  Schiefergranites  und  dessen  Ganggefolge  eng 
gebunden  sind.  Auf  Naxos  ordnet  sich  die  smirgelfuhrende 
krystalline  Schichtfolge  um  die  grofie  Schiefergranitellipse 
herum.  Auf  Paros,  wo  auch  Smirgel  vorkommt,  tritt  ebenfalls  der 
Schiefergranit  zutage.  Wenn  auch  auf  den  kleinen  smirgelfuhrenden 
Iraklia  und  Sikinos  kein  Granit  direkt  ausbeiBt,  so  ist  er 
jedenfalls  in  der  Nahe  unterirdisch  oder  submarin  vorauszusetzen, 

')  Yergl.  auch  diesbezuglich  meine  vorlaufige  Mitteilung  iiber 
die  Smirgellagerstatten  von  Naxos  in  ' 'Ao/itut] 'd^  (Referat  im  Geol. Zentralblatt  Bd.  VIII,  Nr.  255),  meine  Arbeit  iiber  die  vermeintlichen 
Urgneise  usw.  (Diese  Zeitschr.  Bd.  61,  Abhandl.,  1909,  S.  190  ff.) 
und  meinen  Vortrag  iiber  den  griechischen  Smirgel  (am  internationalen 
KongreB  Diisseldorf  1910). 



100 

da  cliese  Inseln  Apophysen  aus  dem  Schiefergranit  oder  dessen 
Ganggefolge  enthalten. 

Speziell  hangen  die  Srnirgellagerstatten  von  Naxos  mit  den 
Turmalinpegmatiten  imd  den  Quarzen  des  Schiefergranitgefolges 
auf  das  engste  zusammen.  So  strotzen  die  nordliche  Halfte  der 
Schiefergranitellipse  und  die  urnliegenden  krystallinen  Sckichten, 
welche  ostlich  die  Hauptsmirgellagerstatten  der  Insel  (Amomaxi) 
fiihren,  yon  solchen  Gebilden.  Und  Yvir  sehen  hier  die  Pegmatite 
langgestreckte,  ein  paar  Zentimeter  bis  iiber  10  m  dicke  Ziige 
bilden,  die  in  dicken  Scharen  neben-  und  hintereinander  die 
gefalteten  kiystallinen  Schichten  senkreckt  zum  Schichtstreichen, 
also  mit  OSO-licher  Richtung  durchsetzen  und  am  Amomaxi- 
M armor  —  die  Hauptlagerstatte  des  Smirgels  —  abstoBen,  wo 
dieser  sekr  machtig  ist  (so  bei  Skado  und  Sternou),  oder  ikn 
nur  spurenliaft  durchdringen.  Hier  nehnien  sie  dann  eine  Lager- 
form  am  Kontakt  mit  dem  Marmor  an  und  sckalten  sich  aueh 

zwischen  die  untersten  Marmorbanke  ein;  an  anderen  nicht, 
macktigen  Partien  des  Marmors  nordlich  davon  durchsetzen 
sie  auch  denselben.  Die  zahllosen  kleinen  eruptiven  Quarzrester 
aus  dem  Schiefergranitgefolge,  die  die  Pegmatite  hier  begleiten, 
sind  am  Liegenden  des  Amomaxi-Marmors  (Komiaki-Schiefer) 
vielfach  mit  groB-  und  plattig-stengligem  himmelblauen  Disthen 
und  in  weiterer  Entfernung,  sudlich  der  Granitellipse,  mit  Tur- 
malin  durchwachsen.  Ob  die  Pegmatite  in  direkten  Kontakt 
mit  den  Srnirgellagerstatten  yon  Amomaxi  kommen,  wie  Gobantz 

angiebt1),  habe  ich  nirgends  beobachtet.  Die  Pegmatite,  die 
machtig  und  zahlreich  im  Liegendschiefer  des  Amomaxi-Marmors 
auftreten  und  am  Kontakt  mit  diesem  sehr  machtigen  Marmor 
hier,  wie  gesagt,  abstoBen,  sind  nur  spurenhaft  in  demselben 
sowie  im  Apiranthos-Schiefer  bei  dessen  unterem  Kontakt  mit 
dem  Amomaxi-Marmor  zu  finden.  Auch  nirgends  auBerhalb  des 
Amomaxi-Gebietes  fand  ich  Pegmatite  (oder  gar  Quarze)  im 
Kontakt  mit  Smirgel,  mit  Ausnahme  eines  einzigen  Falles,  wo 
ich  yermute,  daB  es  sich  um  ein  yerandertes  Pegmatitnestchen 
in  einem  kleinen  Smirgelputzen  handelt.  Das  ist  das  auf 
Seite  7  beschriebene  Vorkommen  yon  Keramoti,  auf  das  ich 
yerweise.  Handelt  es  sich  hier  um  einen  genetischen  Zusammen- 
hang  zwischen  Pegmatit  und  Smirgel  oder  um  einen  Zufall? 
Das  kann  ich  nicht  ohne  weiteres  entscheiden  (vgl.  S.  112). 

2.  Wie  im  yorhergehenden  gezeigt  wurde,  sind  die  Srnirgel- 
lagerstatten keine  normalen  Lager  im  Marmor,  wie  man  bisher 

annahm,  sondern  gangformige  Gebilde,  und  zwar  yorzugsweise- 

l)  a.  a.  0.  Figur. 



101 

Lagergange;  mithin  erfolgte  ihre  Bildung  spiiter  als  die  des 
Muttergesteins. 

3.  Ein  cbarakteristiseher  Xebeugeinengteil  der  Smirgel- 
lagerstatten.  sowobl  der  Smirgelniasse  als  aucli  deren  Spalten- 

fiillung, ist  der  Turnialin.  Kramer  ist  geneigt,  auf  Grund 
seiner  UntersuehuDgen  iiber  den  kleinasiatischen  Smirgel.  wo 
aber  der  Turnialin  ein  „tiberaus  seltener  mikroskopiscber  Ge- 
mengteil  ist",  eine  sekundare  Entstehung  dieses  Minerals  aus 
deni  Korund  anzunehmen.  Das  kann  aber.  wenigstens  in  der 
Regel,  bei  Xaxos  nieht  richtig  sein.  AVenn  auch  der  Turnialin 
(yrie  der  Margarit  und  der  Chloritoid)  nach  Tscfiermak  ..entweder 
Liieken  und  Xester  (im  naxisehen  Smirgel)  ansfiillt,  oder  doch 

die  Eindriicke  der  Korundkrystalle  wabrnebnien  laJBt":  wenn 
aucb  ferner  der  Turnialin  in  Kleinasien  (Kramer)  ineist  den 
Korund-  und  Eisenerzkorneru  angelagert  ist  (in  Erznestern  er- 
sebeinen  jedoeb  naeb  Tschermak  auf  Xaxos.  wenn  auch  selten, 
Turnialinsauleben.  dieke  Bliittcben  you  Museovit  und  tou 

Cbloritoid  zusamniengebault.'und  aucb  in  Kleinasien  tritt  bisweilen nach  Kramer  Turnialin  in  Korund-  und  Eisenerzkorneru  ein- 
gelagert  auf),  aus  welcheni  Enistand  Tschermak  folgerte,  dal3  jene 
Mineralien  sieb  erst  beim  Krystallinischwerden  des  Korunds 
und  des  Erzes  ausgesebieden  haben  diirften:  wenn  auch 
endlieb  die  Spaltenfiillung  des  Suiirgels.  wobei  Turmalin  einen 
wichtigen  Geniengteil  bildet.  nie  auJ3erhalb  der  Lagerstiitten, 
so  in  deren  Salbandrnarmor.  auf  tritt,  sondern  stets  an  den 
Smirgel  gebunden  ist,  was  vielleicht  als  ein  Argument  fiir  die 
sekundare  Entsteliung  unseres  Minerals  erscbeinen  konnte  — : 
so  spricbt  doch  andererseits  die  ganze  Ersebeinungsweise  des 
Turmalins  bei  den  griecbiseben  Smirgellagerstiitten  unbedingt 
fiir  seine  primare  Entstebung.  Denn  der  Turmalin  tritt  stets  — 
sotern  es  sicb  niebt  um  krystallinisebe  Korner  and  Aggregate 
bandelt  —  in  Gestalt  idiomorpber.  sebon  ausgebildeter  Siiulen, 
nie  in  pseudomorpben  Krystallen  auf.  sowobl  in  der  Spaltenfiillung 
wie  aucb  in  der  Smirgelmasse.  Er  bildet  ferner  Adern  aus 
krystalliniseben  und  krystallisierten  Aggregaten  im  Smirgel, 
ganz  wie  die  primiiren:  Korund  s^oberer  Smirgel)  und  Pyrit. 
Er  durebtrankt  nocb.  you  Smirgelrissen  aus,  wo  er  besser  aus- 
krystallisiert  ist.  gewisse  Partieen  des  Smirgels  in  kleinen  bis 
staubformigen  Kornern  (S.  58).  So  zeigte  eine  derartige  Probe 
aus  Kakoryakas.  die  mit  kleinen  Turnialinkorner  iupragniert 
war.  folgendes  mikroskopiscbe  Bild: 

r  Smirgel.  mit  sebr  Yiel  seh^sYarzeni  Turmalin  und  mit 
bellem  Glimmer.  —  Im  Diinnscblitt  sind  als  Gemengteile  nur 
Korund.  Turmalin  Yon  brauner  Farbe  und  Magnetit  zu  erkennen. 
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Der  Glimmer  tritt  somit  nur  lagenweise  auf.  Der  Turmalin 
zeigt  kerne  idiomorphe  Gestalt,  sondern  bildet  unregelmaflig 
begrenzte  Korner,  welche  sich  zwischen  die  Korundkorner  lagern. 
Mit  dem  Magnetit  ist  er  innig  verwachsen;  beide  Mineralien 
bilden  zusammen  schwarze  Schlieren,  die  sich  durch  das  Gestein 
hindurchziehen.  Der  Turmalin  uinschlieBt  auch  zahlreiche 

Magnetitkornchen." 
Die  innige  Yerwachsung  von  Turmalin  und  Magnetit  hier 

sowie  die  zahlreichen  Magnetiteinschliisse  im  ersteren  sprechen 
wohl  fiir  eine  primare  Entstehung  des  Turmalins.  Denn  ware 
der  Turmalin  eine  Umwandlung  von  Korund,  so  ware  wohl  auch 
der  Magnetit  eher  nicht  unverandert  geblieben,  wie  er  denn 
eine  Umwandlung  in  Eisenglanz  erfahrt. 

Denselben  Turmalin  der  Smirgellagerstatten  findet  man 
auch  als  charakteristischen,  in  Fiille  auftretenden  Nebengemeng- 
teil  der  Pegmatitgange,  die  in  der  Nahe  der  Lagerstatten  in 
grofier  Menge  einsetzen,  ferner  als  Nebengemengteil  des  Schiefer- 
granits,  des  Ursprungsherdes  der  Pegmatite,  und  der  unteren 
und  mittleren  Schiefer-Horizonte  der  krystallinen  Schichtfolge, 
die  diesen  Granit  umlagert.  In  alien  diesen  Fallen  ist  daher 
das  Vorkommen  des  Turmalins  als  eine  Kontakterscheinung 
des  Schiefergranits  nicht  zu  verkennen,  wie  ja  auch  die 
Tremolith-,  Amiant-,  Hornblende-  und  Epidotfiihrung  mancher 
Marmore  von  Amomaxi  oder  Umgebung  von  solchen  Kontakt- 
erscheinungen  spricht.  Ja,  eine  direkte  Kontaktwirkung  des 
Smirgels  auf  sein  Nebengestein,  wodurch  sich  dieses  mit  zahl- 
reichem  mikroskopischen  Turmalin  beladen  hat,  kann  man  auf 
Sikinos  beobachten  (S.  42  und  119).  Nur  mit  einer  primaren 
Entstehung  des  Turmalins  laBt  sieh  schlie!31ich  die  Erscheinung 
vereinbaren,da6  mit  dem  Hinaufsteigen  in  hohereSmirgelhorizonte 
^unterer,  mittlerer,  oberer  Smirgel)  der  Turmalin  verarmt,  seine 
Individuen  verkriippeln. 

Die  Urspriinglichkeit  des  Turmalins  in  den  Smirgellager- 
statten fiihrt  uns  auf  eine  andere  Frage  zuriick,  ob  namlich 

dieses  Mineral  ein  spaterer  Einwanderer  in  den  Smirgel  ist, 
oder  ob  er  nicht  vielmehr  gleichzeitig  mit  demselben  entstand. 
Im  ersteren  Falle  kann  man  sich  den  Smirgel  entweder  als 
praexistierend  denken,  oder  man  mufi  eine  ursprungliche  dichte 
Bildung  —  etwa  ein  Eisenerz  oder  ein  bauxitartiges  Produkt- 
voraussetzen,  die  durch  den  Kontakt  des  Schiefergranits  zum 
Smirgel  metamorphosiert  wurde.  Nun  scheint  mir  die  innige 
Verkniipfung  des  Turmalins  mit  den  Smirgellagerstatten,  indem 
er  sich  niemals  aufierhalb  derselben,  in  den  umgebenden  Schichten, 

vorfindet  (ich  sehe  dabei  ab  Ton  der  gewohnlichen  Turmalin- 
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fiihrung  der  Schiefer,  wo  dieses  Mineral  mehr  mikroskopisch 
und  in  weit  geringerer  Menge  auftritt),  zugunsten  einer  gleich- 
zeitigen  Entsteliung  des  Turrnalins  mit  dem  Smirgel  zu  sprechen. 
So  ist  auch  der  Turmalin  der  benachbarten  Pegmatite  stets  an 
diese  gebunden  und  nicht  in  dem  sie  einschlieBenden  Gestein 
zu  treffen,  und  dieser  Turmalin  ist  gewifl  in  einem  einheitlichen 
Vorgange  mit  den  Pegmatiten  entstanden.  Besonders  wichtig  fur 
die  Annahme  der  Gleichzeitigkeit  von  Turmalin  und  Smirgel 
sind  die  Erscheinungen  des  Smirgels  von  Sikinos,  wonach  dieser 
seine  Schieferhulle  und  die  eingeschlossenen  Schieferfetzen 
kontaktmetamorpli  beeinfluBte  und  mit  zahlreichen  mikro- 
skopischen  Turmalinkrystallen  belud  (S.  119).  Wenn  nun  das 
Auftreten  des  Turmalins  auBer  in  der  Smirgelmasse  auch  in 
den  Spalten  und  Rissen,  die  diese  durchsetzen,  eine  Praexistenz 
der  letzteren  voraussetzt,  so  konnen  diese  besetzten  Spalten  und 
Risse  wohl  dem  Marmor  urspriinglich  sein,  der  durch  Substitution 
die  anfangliche  Smirgelsubstanz  lieferte.  Auf  die  Einheitlichkeit 
der  Bildung  der  Smirgelkomponenten  und  der  urspriinglichen 
Mineralien  der  Spaltenfiillung  kann  man  wohl  auch  daraus 
schlieBen,  daB  der  Korund,  der  im  dichten  oder  im  Chloritoid- 
smirgel  (soweit  dies  nicht  die  sehr  dichte  Gesteinsgrundmasse 
betrifft)  gewohnlich  blaulich  ist,  auch  in  Krystallen  von  derselben 
Farbe  sich  in  Spalten  dieser  Gesteine  absetzt  oder  als  blaue 
Adern,  Korner  und  Kornaggregate  dieselben  durchsetzt  und 
fleckt,  wahrend  beim  unteren  Smirgel,  wo  grauer  Korund  vor- 
herrscht,  dieses  Mineral  sich  auch  mit  dieser  Farbe  in  Form 

von  groBeren  Kornern  und  Kornaggregaten  und  in  Banderungs- 
zonen  und  -linsen  oder  auch  in  Adern  im  Smirgel  absondert 
(vgl.  S.  110).  IJbrigens  konnen  manche  Spalten  und  Risse 
des  Smirgels  wahrend  der  Smirgelbildung  entstanden  und  besetzt 
worden  sein,  da  man  sich  jene  Bildung  als  einen  langdau- 
ernden  ProzeB  vorstellen  mufl,  wie  dies  ja  auch  die  Sukzession 
von  Ausscheidungsreihen  von  Mineralien  der  Spaltenfiillung 

(S.  61—62)  andeutet. 
Wenn  der  Turmalin  gewohnlich  Liicken  zwischen  den 

Hauptgemengteilen  des  Smirgels  erfiiUt  (S.  101),  so  kann  dies 
von  einer  Sukzession  in  der  Ausscheidungsreihe  der  einzelnen 
Smirgelkomponentemherriihren.  Es  ist  auch  nicht  ausgeschlossen, 
dafi  die  Turmalin zufuhr  (und  die  Pegmatitbildung)  imwesentlichen 
einem  spateren  Stadium  des  gesammten  Smirgelbildungsprozesses 
entspricht,  indem  die  Emanation  von  Al  und  Fe,  die  den  Smirgel 
lieferte,  der  Turmalinzufuhr  voranging.  Ubrigens  wissen  wir 
heutzutage,  daB  der  Turmalin,  dieses  pneumatolytische  Mineral 
par  excellence,  kein  so  seltener  Gemengteil  von  Lagerstatten 
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ist.  AuJ3er  den  sonst  langst  bekannten  Zinnerzvorkomnien  sind 
durch  zahlreiche  Autoren  auck  inanche  andere  Lagerstatten 
bekannt  geworden,  die  turmalinfiihrend  sind.  Besonders 
interessant  fur  imseren  Pall  sind.  die  Turin alin  fiihrenden  Eisen- 
erzvorkommen,  denn  die  Smirgellagerstatten  haben  in  ihrer 
Form,  und  Struktur  grofie  Ahnlichkeit  mit  inancken  Eisenerz- 
lagern.  Fur  derartigeTurmalin  fiihrenden  Eisenerz-Yorkommnisse 
hat  man  eine  pneumatolytische  Entstehung  gefordert.  So 

berichtet  Redlich1)  von  Turmalin  fiihrenden  Gold-  und  Eisen- 
erzlagerstatten,  welche  letzteren  eine  Sideritlagerstatte  bilden, 
deren  Lagerungsform  nicht  sicher  bekannt  ist  und  von  der  man 
mit  Sicherkeit  weifi,  daB  sie  „eine  metamorphe,  also  fiir  jeden 

Fall  epigenetische  Lagerstatte"  ist.  Die  Siderite  zeigen  haufig 
bis  3  cm  breite,  eckig  umgrenzte,  dichteEinschliisse  von  schwarzer, 
matter  Farbe,  die  sich  u.  d.  M.  als  Turmalin  erweisen.  ,,Das 
Ganze  liegt  in  einer  Grundmasse,  die  sick  bei  geniigender  Yer- 
groBerung  als  ein  Aggregat  von  Quarzkornern  erkennen  lai3t. 

IJber  dies  sehen  wir  einzelne  farblose  Glimmerschiippchen." 
Muller2)  nnd  Stutzer3)  berichten  von  turmalinfiihrenden  Eisen- 
erzen  in  Rothau  und  Framont  in  den  Yogesen.  Nach  Stutzer 
ist  das  hanptsachliche  Nebengestein  der  Erze  von  Rothau  ein 
Granit,  der  von  etwas  jtingeren  Granitporphyrgangen  und  noch 
jiingeren  Minettegangen  durchsetzt  wird.  An  letzteren  sind 
lokal  meist  die  Erzgange  gebunden,  „jedock  nur  lokal,  da  sie 
selbst  etwas  j linger  als  die  Minette  sind  und  wohl  nur  dieselben 
Spalten  zum  Empordringen  benutzten  wie  diese.  Das  ganz 
dichte  Erz  ist  meist  Eisenglanz,  der  bald  mehr  bald  weniger 
mit  Magnetit  verwachsen  ist.  Als  Zersetzungsprodukt  kommt 
Roteisenerz  und  Brauneisenerz  vor.  Pyrit  ist  zuweilen  in  Erz 
und  Nebengestein  eingesprengt.  Das  Salband  des  Erzganges 
bildet  gewohnlich  die  etwas  altere  Minette.  Zwischen  Minette 
und  Erz  findet  sich  aber  meist  noch  ein  dichtes  Turmalingestein, 
das  aus  einem  Gemenge  von  Magnetit,  Eisenglanz  und  kleinen 
blaulich-griinen  Turmalinkrystallen  besteht.  In  dieser  Turmalin- 
grundmasse  liegen  kleine  schlierenformige  Aggregate  wasserheller 
Korner,  die  nacli  Muller  wahrscheinlich  aus  Orthoklas,  Quarz 
und   kalkhaltigem   Cordierit  bestehen.     Diinnere   und  dickere 

:)  E.  Redlich,  Turmalin  in  Erzlagerstatten.  Tschermaks  Minc- 
ralog.  und  petrogr.  Mitt.  XXII,  1903,  S.  502—504.  Auch  Zeitsch.  f. 
prakt.  Geol.  1908,  S.  169. 

2)  Muller,  Die  Eisenerzlagerstatten  you  Rothau  und  Framont  im 
Breuschtal  (Vogesen).    Jnaug.  Diss.  StraBburg  1905. 

3)  Stutzer,  Turmalinfuhrende  Eisenerzgange  von  Rothau  in  den 
Vogesen.    Zeitschr.  f.  prakt.  Geol.  1908,  S.  70. 
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Adern  yoii  Turnialin,  Magnetit,  Eisenglanz  und  Quarz  mit 

Flussigkeitseinschlussen  durchzielieu  yon  bier  aus  Gi'anit,  Minette, 
und  Granitporphyr.  Handstiicke  von  rotem  Granit,  die  yoii 
diinnen  und  fingerclicken  turmalinhaltigen  Magnetit-Eisenglanz- 
Adern  durchschwarmt  werclen,  konnen  auf  yerschiedenen  Halden 
bei  Rothau  noch  jetzt  gesaromelt  yverden. 

.,Der  Ursprung  des  Eisengehaltes  dieser  Lagerstatte  ist 
in  dem  Granit  zu  such  en,  aus  yvelcheni  als  postvulkanische 
AVirkung  Dainpfe,  Gase  und  bei  groBerer  Abkiihlung  auch 
wasserige  Losungen  aufstiegen.  Die  Erzgange  selbst  sind  daher 
den  pneumatolytisch-hydatogen  entstandenen  Erzgangen  zuzu- 
rechnen. 

Die  in  der  Nahe  liegende  Eisenerzlagerstatte  you  Framont 

ist  den  Kontaktlagerstatten1)  zuzurecbnen,  da  die  Erze  hier 
teihveise  sich  in  Kalkstein  (Mitteldeyon)  finden  und  denselben 
am  Kontakte  in  ein  Mineral gemenge  you  Granat,  Epidot,  Pyroxen 
neben  Magnetit,  Eisenglanz,  Kupferkies,  Zinkblende,  Bleiglanz  etc. 
umgewandelt  haben.  Echte  hydatogene  Eisenerzgange  rnit  Baryt, 
Fluorit  und  Calcit  sind  in  der  Gegend  yoii  Framont  ebenfalls 
beobachtet.  Zu  erYvahnen  ware  auch  noch  das  bei  Framont 

ervriesene  Yorkommen  you  Phenakit  und  Scheelit." 
4.  Aufier  Turmalin  sind  noch  drei  andere  Mineralien  der 

Smirgellagerstatten  besonders  zu  eryvabnen:  Disthen,  Silli- 
manit  und  Chloritoid. 

Der  Disthen  yvurde  mikroskopisch  im  unteren  Smirgel 
nachgeYviesen  (Tschermak),  in  der  Spaltenfullung  desselben 
aber  ist  er  bisyveilen,  und  zwar  in  groBen  krystallinischen 
Aggregaten  anzutreffen.  AuBerhalb  der  Lagerstatten  traf  ich 
Disthen,  wie  schon  friiher  eryvahnt  (S.  100),  in  den  kleinen, 
mit  Flussigkeitseinschlussen  ausgestatteten  Quarznestern  ein- 
geyvachsen,  die  im  Glimmerschiefer  der  Kormiaki-Stufe,  am 
Liegenden  des  Amomaxi-  und  des  Phanari-Marmors  Yon  Ko- 
miaki  bis  Tragea,  also  im  Liegenden  der  Smirgellagerstatten 
eingestreut  sind,  und  yvelche  dem  Ganggefolge  des  Schiefer- 
granits  gehoren.  Dieser  Disthen  yvurde  hochstwahrscheinlich 
aus  der  Mutterlauge  herauskrystallisiert,  die  sein  Muttergestein, 
den  Q.uarz.  lieferte,  und  yvelche  reichliche_Tonerde  enthielt  oder 

x)  ,, Miller  nimmt  an,  daft  bei  einer  Kontaktlagerstatte  die  be- 
treffenden  Eisenerze  scbon  vor  dem  Empordringen  dieses  Ernptivgesteins 
Yorhanden  waren.  Als  Beispiel  einer  solchen  Lagerstatte  fiihrte  er  z.  B. 
Banat  an.  Darch  zahlreiclie  Arbeiten  der  letzten  Zeit  ist  es  aber  sicher 
erwiesen,  daJS  in  Banat  und  bei  anderen  Kontaktlagerstatten  der  Eisen- 
gehalt  gleiehzeitig  mit  dem  Eruptivgestein  und  aus  letzterem  selbst 
entstanden  ist." 
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erst  erhielt.  Denn,  wie  jene  eruptiven  Quarznester  in  jener 
Gegend  Disthen  fiihren,  so  fiihren  sie  in  ganz  derselben  Weiss 
am  siidlichen  Kontakt  des  Schiefergranits  (bei  Sagri)  statt 
Disthen  Turmalin,  ein  unzweifelhaft  pneumatolytisches  Mineral. 
Mithin  diirfen  wir  auch  fur  den  Disthen  der  Quarznester  und 
wohl  auch  fur  denjenigen  der  Smirgellagerstatten  eine  pneu- 
rnatolytische  Entstehung  vermuten. 

Der  Sillimanit,  weder  yon  Tschekmak  noch  von  Kramer 
erwahnt,  tritt  im  unteren  Smirgel,  nnd  zwar  akzessorisch  im 

schiefrigen  Smirgel  (S.  76 — 77),  als  wesentlicher  Gemengteil 
aber  im  Smirgelsillimanitschiefer  (S.  79)  auf.  Auch  im  Chlori- 
toidsmirgel  (Hagios  Artemios,  S.  83)  wurde  er  mikro- 
skopisch  nachgewiesen.  Da  der  Sillimanitschiefer  als  ein  mit 
Smirgel  impragnierter  und  umgewandelter  Glimmerschiefer 
angesehen  werden  darf  (S.  27,  78 — 79),  so  ist  die 
schiefrige  Textur  diesem  Gestein  urspriinglich,  nicht  erst  das 
Produkt  you  Gebirgsdruck,  mithin  auch  nicht  der  Sillimanit 
unbedingt  ein  Produkt  yon  Druckmetamorphose.  Wenn  man 
sich  nun  das  soeben  iiber  den  Disthen  Gesagte  Yergegenwartigt, 
so  darf  man  auch  den  Sillimanit  als  eine  analoge  Kontakt- 
wirkung  des  S chief ergranites  ansehen. 

Der  Chloritoid  ist  zwar  auch  im  unteren  Smirgel,  aber 
stets  als  akzessorischer,  fast  mikroskopischer  Gemengteil  vor- 
handen.  Fur  den  oberen  Smirgel  dagegen  ist  er  hochst 
charakteristisch,  sogar  als  gesteinbildendes  Mineral  —  Chloritoid- 
smirgel,  ein  Gestein,  das  mit  dem  iibrigen,  kornigen  oder 
dichten  Smirgel  yermengt  ist.  Das  Mineral  diirfte  also  als 
ein  Produkt  der  aufleren  Kontaktzonen  des  Schiefergranits 
aufgefaBt  werden. 

5.  Yon  den  iibrigen  Nebengemengteilen  des  Smirgels  und 
den  Mineralien  der  Spaltenfullung  mogen  noch  manche  primar, 
d.  h.  yon  gleichzeitiger  Entstehung  mit  dem  Smirgel  sein. 
So  der  Pyrit,  der  bisweilen  als  Hauptgemengteil  des  Smirgels 
(Pyrit  -  Smirgel  Yon  Hagios  Artemios)  auftritt.  Nicht  nur 
kommt  dieses  Mineral  oft  in  Fiille  in  der  Gesteingrundmasse 
Yor,  sondern  es  iiberkrustet  auch  deren  Spaltrande,  oder 
es  setzt  sich  darauf  in  groBen,  nunmehr  zu  Limonit  urn- 
gewandelten  Krystallen  ab.  Fur  die  primare  Natur  des 
Pyrits  spricht  ferner  das  SmirgelYorkommen  Yon  Sikinos,  wo 
das  Gestein  am  Kontakt  (Marmor,  auch  Schiefer)  sich  mit  ur- 

sprunglichen  Pyrit-  (jetzt  Limonit-)  "Wurfeln  in  Fulle  beladen hat.  Auch  der  Quarz,  der  selten  Korner  im  Smirgel  und 
in  der  Spaltenfullung  bildet,  ist  wohl  primar.  Dasselbe 
konnte  auch  vom  Magnetit  als  Fiillungsmineral  gelten,  der  eins 
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der  altesten  Mineral] en  in  der  Reihenfolge  der  Ausscheidungen 
darstellt. 

Gewisse  Gemengteile.  wie  Staurolith,  Spinell,  Vesuvian, 
diirften  vielfach  mit  Gebirgsdruck  zusammenhangen.  Uber  die 

Spinellkorner  sagt  Tschermak,  daJi  sie  ..anscheinend  als  Neu- 
bildung  zwischen  den  Korundkornern  auftreten". 

Rutil  ist  nach  Tschermak  nicht  nur  ein  gewohnlicher 
EinschluB  im  Korund,  sondern  auch  bisweilen  in  groBeren 
Krystallchen  zwischen  den  Korundkornern  zu  treffen.  Blanche 
Rutilkry stall e  sind  mit  Eisenerzpartikeln  verbunden,  „ohne  daB 

jedoch  eine  genetiscbe  Beziehung  beider  nachweisbar  ware." 
Kramer  dagegen  betont  die  sekundare  Entstehung  des  Rutils 
im  kleinasiatischen  Smirgel,  besonders  aus  der  Embildung 
titanhaltiger  Eiseuerze.  Titaneisen  bezw.  Titaninagneteisen 
wurde  yon  lhm  in  jeneni  Smirgel  nachgewiesen,  w  ah  rend 

Tschermak  solches  Erz  beam  naxischen  Smirgel  nicht  er-wahnt. 
Nach  Kramer  findet  sich  der  Rutil  in  Kleinasien  als  Inter- 

position im  Korund,  Diaspor,  Chloritoid.  in  einei  Eiille  win- 
ziger  modellscharfer  prisniatischer  einfacher  Krystallchen, 
mitunter  auch  in  Kornern  und  in  kompakter  Gestalt  als  Aus- 
tullungsrnasse  der  die  erwahnten  Mineralien  durchziehenden 
Spalten.  „  Ausnahmslos  beginnt  der  Rutil  sich  erst  bei  der 
durch  starke  Druckwirkungen  begiinstigten  Enrvvandlimg  des 
Smirgel  s  einzuschalten  und  vermehrt  sich  unter  deutlicher 
Terdranguug  der  Eisenerze  je  nach  dem  A  erwitterungsgrade 

des  Gesteins."  Kramer  spricht  ferner  yon  regellosen  und 
parallelen,  keinesfalls  primaren  Yerwachsungen  yon  Titaneisen 

und  titanhaltigeui  Magneteisen  mit  Rutilsaulchen,  sowie  A'on 
prachtigen  Pseudomorphosen  von  Rutil  nach  Ilmenit. 

Die  chemischen  Analysen  des  naxischen  Handelssmirgels 
(S.  S6  ff.)  zeigen  keinen  Gehalt  an  Ti02.  Auch  erwahnt 
Tschermak,  wie  gesagt,  kein  ̂ Titaneisen  bei  seinen  mikro- 
skopischen  Analysen  desselben.  Dagegen  zeigte  die  Analyse  der 
drei  Proberi  voni  Koxaki- Smirgel,  bei  welchen  das  Mikroskop 
kein  Rutil  nachwies,  einen  hohen  Gehalt  an  Ti02.  der  bis 

4,17%  betriigt.  Folglich  muB  dieser  Ti02-gehalt  yon  Titan- 
eisen oder  Titaumagneteisen  herriihren.  Da  jener  naxische 

Handelssmirgel.  der  keinen  Ti02-gehalt  aufwies,  eiuem  tieferen 
Marmorniveau  gehurt  als  der  reichlich  damit  versehene  Koxaki- 
Smirgel,  so  ware  yon  Interesse,  zu  untersuchen.  ob  der  obere 
oder  Zas- Smirgel.  der  am  hochsten  in  der  Ubereinanderfolge 
der  Stufen  liegt,  ebenfalls  titanhaltig  ist.  Leider  ist  die  ent- 
sprechende  chemische  Analyse  der  Kavallari- Probe  (S.  88) 
zu  summarisch.  als  daB  sie  den  eyentuellen  Ti02- Gehalt  viel- 
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leiclit  zeigen  konnte.  Die  zugehorige  inikroskopische  Analyse 

des  Kavallari- Smirgels  (S.  72 — 73)  gibt  ari,  daB  das  Mineral,  aus 
dem  das  Gestein  besteht  (jedenfalls  Korund)  „mit  niassenbaften 
schwarzen  Kornchen  yon  Magnetit  und  Kornern  und  Nadeln 

yon  Kutil  gemengt  ist." 
Eine  Reihe  you  Mineralien,  wie  Diaspor,  Chlorit,  Talk, 

auck  tonige  Zersetzungsprodukte,  und  zum  Teil  die  terra 
rossa,  sindYerwandlungen  aus  ancleren Mineralieu,  und  zYvar  diirften 
sie  kydrotkerrnalen  Prozessen  zuzuscbreiben  sein.  DaB  Ubergangs- 
formen  yoii  Korund  zu  Diaspor  und  Yon  dieseni  zum  Glimmer  be- 
stehen,  wurde  sckon  oben  erwahnt  (S.  56).  Chlorit  kommt  zumeist 
rnit  Margarit  Yergesellsckaftet  YOr;  ibr  Yorkommen  ist  ahnlicb, 
so  daB  eine  gemeinscbaftlicbe  Herkuuft  b eider  Mineralien  zu 
Yermuten  ware.  Dasselbe  gilt  aucb  Yom  Talk,  der  abnlicb  wie 
Margarit  Yorkommt.  DaB  nun  alle  diese  Mineralien  hydro- 
thermale  Wirkungen  darstellen  diirfteu.  ist  daraus  abzuleiteu, 
daB  mit  dem  Hinaufsteigen  in  bohere  und  iiuBere  Marmor- 
borizonte,  d.  b.  mit  der  Entfernuno-  Yom  Scbieferoranit,  dem 
Ursprungsorte  der  beiBen  Losungen,  die  jene  Umwandlungen 
bervorrufen  sollten,  mebr  und  mebr  Yerkiimmern  und  scblieBlieb 
beinacbe  ganz  yerscbwinden  —  was  bei  oewohnlicber  Yer- 
witterung  nicbt  der  Fall  sein  wiirde.  Man  bemerkt  auBerdem, 
daB  der  wasserbaltige  Diaspor  den  wasserlosen  Korund,  sein 
Ausgangsmineral.  in  der  Spaltenfullung  des  unteren  Smirgels 
yertritt,  wabrend  Korund  bier  feblt;  dagegen  ist  der  Korund 
in  der  Fullung  des  oberen,  und  zwar  des  Cbloritoid-Smirgels, 
eine  baufige  Erscbeinung,  wabrend  Diaspor  dort  ganz  zurlick- 
tritt.  Dieselbe  Beobacbtung  kann  man  aucb  bezliglicb  des 

-wasserbaltigen  Chlorits  und  des  wasserarmeren  Cbloritoids 
macben,  obwobl  man  kein  direktes  Anzeicben  dafiir  bat,  daB 
ersteres  Mineral  eine  wasserreicbere  Umbildung  des  letzteren 
darstellt:  Cblorit  findet  sicb  fast  nur  in  der  Fullung  des 
unteren  (und  des  mittleren),  Cbloritoid  dagegen  in  der  des 
oberen  Smirgels  (Cbloritoid- Smirgel).  Aucb  der  Unistand,  daB  die 
jiingeren,  leeren  Spalten  des  Smirgels  keine  derartigen  Mineralien 
fiibren,  diirfte  wobl  ein  Anzeicben  dafiir  sein,  daB  dieselben 
keinen  gewobnlicben  Prozessen  ibre  Entstebung  Yerdanken. 

DaB  endlich  mancbe  Mineralien  der  gewohnlicben  Yer- 
witterung  und  Auslaugung  ibre  Entstebung  Yerdanken,-  dies 
braucbt  nicbt  einer  besonderen  Erwabnung.  Dabin  geboren 
z.  B.  die  Hamatitkrusten,  der  Kalk-  und  Eisensinter,  die  Eisen- 
und  Manganpigmente,  der  Kalkspat,  mancber  Eisenglanz,  die 
man  alle  in  den  Spalten  findet,  mancbe  erdigen  und  tonabnlicben 
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Produkte,  zuru  Teil  die  terra  rossa1)  usw.  Durch  gewohnliche 
Verwitterimg  sind  auch  die,  namentlich  am  Ausgehenden  cler 
Smirgellagerstatten  zu  findenden,  in  Hainatit  unci  rosligen 
(blutroten)  Hainatit  oder  in  Limonit  verwandelten  Magnetit- 
linsen  imd  groBere  -korner  usw.  entstanden.  Durch  dieselbe 
Verwitterimg  entstanden  endlich  die  Pseudomorphosen  von 
Brauneisenkrystallen  und  -knollen  nach  Pyrit. 

6.  Die  Struktur  des  Smirgelgesteins  liefert  wicbtige  Anhalts- 
punkte  zur  Beurteilung  seiner  Genesis.  Tschermak  unter- 
scheidet  eine  „kornige,  meist  aber  eine  s chief rige  bis  plattige 
Sinirgelstruktur,  welche  vorzugsweise  durch  die  lagenweise  und 
zeilenartige  Anordnung  der  Erzkorner  hervorgebracht  wird. 
Der  Korund  nimmt  nur  selten  an  der  Ausbildung  der  schief- 
rigen  Struktur  teil,  gewohnlich  ist  er  mehr  gleichformig  kornigy 
und  wenn  die  Kornchen  triibe  sind  und  ineinander  verflieBen, 

ergibt  sich  das  Bild  einer  schwammigen  Masse.  —  Die  diinneren 
Eisenerzlagen  werden  yon  Korund  durchsetzt,  die  Erzzeilen 
gehen  aber  ofters  mitten  durch  die  Korundkorner  hindurch 
und  umgekehrt;  die  Korundkorner,  welche  langgestreckt 
sind,  erscheinen  durch  die  feinen  Lagen  des  Erzes  hindurch- 
gewachsen,  so  da6  es  scheint,  als  ob  die  Yergrofierung  der 
ursprimglich  sehr  kleinen  Korundkorner  erfolgte,  nachdem  schon 
die  schiefrige  Struktur  des  Gesteins  gegeben  war,  was  mit  der 
Erscheinung  iibereinstimmt,  daB  die  Schieferung  an  yielen 

Stellen  yerwischt  ist."  Tschermak  schliefit  weiter:  „Der  ur- 
spriingliche  Zustand  des  Smirgels  scheint  eine  dichte  Textur 
und  schiefrige  Struktur  gewesen  zu  sein,  und  bei  dem  Krystal- 
linischwerden  des  Korunds  und  des  Erzes  diirften  sich  erst 

die  Nebengemengteile,  wie  Turmalin,  Margarit,  Chloritoid,  aus- 
geschieden  haben,  da  dieselben  entweder  Liicken  und  Nester 
ausfullen,  oder  doch  die  Eindrucke  der  Korundkrystalle  wahr- 
nehmen  lassen."  „Auch  das  Auftreten  der  von  florund  durch- 
setzten  groBeren  Erzkorner  mit  durchgehender  Teilbarkeit  laBt 
erkennen,  daB  diese  Korner  nicht  urspriinglich,  sondern  auch  im 
Laufe  der  Umwandlung  bei  dem  Krystallinischwerden  des  Korunds 
ihre  gegenseitige  Form  erlangt  haben.  Da  in  den  Erzlagen  und 
Erzhaufchen  vollkommen  ausgebildete  Korundkrystalle  nicht 
selten  sind,  so  wird  man  annehmen  mussen,  daB  die  Krystallisa- 
tion  des  Erzes  spater  erfolgt  sei  als  jene  des  Korunds." 

])  EiDige  Proben  vou  terra  rossa,  die  ich  von  der  Abbaurosche 
von  Vouno  nahm,  die  eine  rotlich,  die  andere  blaBgelb,  ergaben  fol- 
gende  Analyse  nach  Prof.  Dambergis: 

1.  Fe,03  17,98%,  A1,03  23,24%,  SiO,  58,62%. 
2.  Fe203  19,87%,  Al303  15,59%,  Si03  60,51  %. 
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Man  entnimmt  diesen  Ausfiihrungen  zunachst  ein  gegen- 
seitiges  Durchsetzen  der  Korund-  und  Magnetitkorner,  eine 
innige  Verwachsung  der  beiden  Hauptgemengteile  des  Smirgels, 
woraus  man  auf  ein  urspriingliches  Zusammenvorkommen  oder 
gleichzeitige  Entstehung  derselben  schlieBen  darf.  Die  spatere 
Ausscheidung  des  Turmalins  sowie  der  EinschluB  von  voll- 
kommen  ausgebildeten  Korundkrystallen  in  den  Erzlagen  und 
Erzhaufchen  konnen  als  die  Folge  einer  Sukzession  in  der 
Ausscheidung  der  einzelnen  Smirgelkomponenten  gedeutet  werden 
(S.  103).  Aber  auch  die  Banderung  des  Smirgels  durch 
Korund  und  Erz,  wobei  diese  Streifen  und  Linsen  auch  viel- 
fach  ineinandergreifen  oder  sich  gegenseitig  durchsetzen,  dann  die 
gleiche  mineralische  Zusammensetzung  des  Smirgels  und  seiner 
Aderung  und  Spaltenfiillung  (am  scharfsten  ist  sie  beim  oberen 
Smirgel  ausgepragt:  blaulicher  Korund  und  tiefgriiner  Chlo- 
ritoid  als  Gemengteile  des  Smirgels  sowohl  als  dessen  Spalten- 

fiillung) —  lassen  wohl  auf  eine  gleichzeitige  Entstehung  der 
Hauptkomponenten  des  Smirgels,  wie  iiberhaupt  der  primaren 
Gemengteile  von  Smirgel  und  seiner  Spalteniullung  (S.  103), 
schlieBen.  DaB  auch  der,  spater  oder  auch  wahrend  der 
Smirgelbildung  stattgehabte  Gebirgsdruck  die  innere  Struktur 
des  Smirgels  vielfach  beeinflufit  hat,  ist  einleuchtend,  da  jener 
Druck,  der  die  Plattigkeit  und  Schiefrigkeit  des  Smirgels,  die 
Faltelung  und  Zerstiickelung  der  Lagerstatten  und  das  Zugrus- 
zermalmen  ihres  Nebenmarmorgesteins  bedingte,  groB  oder 
andauernd  gewesen  sein  mufi.  Wenn  endlich  Tschermak  auf 
eine  urspiinglich  dichte  Textur  und  schiefrige  Textur  des 
Smirgels  schlieBt,  so  sind  auch  diese  Eigenschaften  mit  einer 
anfanglich  metasomatischen  Entstehung  des  Smirgels  yereinbar, 
nur  ist  freilich  zu  bemerken,  daB  dieses  Stadium  des  dichten 
Zustandes  ein  mehr  theoretisches  gewesen  sein  muB,  in  An- 
betracht  der  metamorphen  Bedingungen,  die  zur  Zeit  der  Smirgel- 

bildung im  Grundgebirge  herrschen  muflten1). 
Kramer  unterscheidet  beim  kleinasiatischen  Smirgel  folgende 

mikroskopischen  Strukturmodalitaten:  1.  meist  eine  regellos 
kornige ;  2.  eine  Augenstruktur,  die  zustande  kommt  durch 
Eisenerze,  welche  mit  Glimmerschuppchen  verinengt  das  Gestein 
in  annahernd  parallelen  Strangen  durchziehen,  wobei  sich  ihnen 
grofiere,  yollkommen  gerundete  Korundpartien  mit  eiformigen 

Durchschnitten  als  sog.  „Augen"  einschalten,  um  die  sich  die 
Eisenpartikeln  herumschmiegen;  diese  Struktur  bedingt  die 
makroskopische   Schiefrigkeit  bezw.   Plattigkeit  des  Smirgels 

l)  Vgl.  meine  Arbeit  iiber  die  vermeintlichen  Urgneise  S.  189  ff. 
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*und  wird  von  Kramer  zweifelsohne  als  das  Produkt  eines  fort- 
gesetzten  und  zunehmenden  Drackes  betrachtet;  3.  eine  typische 
„Pflaster-  oder  Bienenwabenstruktur  des  feinkornigen  Korunds, 
womit  eine  eigentiimliche  kleinschuppige  Ausbildung  des 
Chloritoids  und  ein  auffallendes  Zuriicktreten  dieses  sonst  so 

haufigen  Gemengteils  sowie  auch  der  zahlreichen  Eisenerz- 
korner  verb unden  ist."  „Diese  charakteristische  Struktur,  ferner 
das  siebartige  Durchbrochensein  der  Eisenerzkomplexe  von 
Korund-,  Glimmer-  und  Chloritoidindividuen,  das  Erfiilltsein 
der  Staurolithkrystalle  mit  zahlreichen  Quarzkornern  und 
Glimmerschuppchen,  das  Strotzen  aller  Gemengteile  von  zahl- 

reichen winzigen  Interpositionen  verschiedener  Natur  liefern 
hochst  charakteristische  Hinweise  zugunsten  einer  Kontakt- 
metamorphose."  Die  Pflasterstruktur  verwischt  bei  anderen 
Proben,  und  an  ihre  Stelle  tritt  eine  schiefrige  oder  schwammige. 
Entweder  sollen  dann  die  betreffenden  Stiicke  aus  groBerer  Ent- 
fernung  vom  Eruptivmagma  kommen,  oder  zweitens  die  kontakt- 
metamorphen  Umwandlungen  durch  Regionalmetamorphose  urn- 
andernde  Einfliisse  erlitten  haben,  oder  endlich  die  Yerwischung 
konnte  durch  Verwitterungsprozesse  und  Gebirgsdruck  erfolgen. 

7.  Ganz  besondere  Erwahnung  verdient  eine  spezielle, 
selten  zu  beobachtende  Strukturform,  wonach  der  Smirgel 
Einschliisse  mit  unbeweglicher  Libelle  oder  Gasporen  fuhren 
soil.  Nur  in  einer  ziemlich  korundreichen  Smirgelprobe  von 
Amalia  beobachtete  Tschermak  im  Korund  einen  derartigen 
Fall:  hier  werden  namlich  ,,auJ3er  den  Erzkornern  auch  viele 
blaue  Schlieren,  Krvstallchen  von  Rutil,  farblose  Belonite  von 
starker  Lichtbrechung  und  als  Selten heit  farblose  Einschliisse 

mit  fixer  Libelle  wahrgenommen".  ,, Gasporen,  von  Zirkel  als 
haufig  angegeben,  wurden  (im  Korund)  nicht  beobachtet,  eher 
konnte  das  Yorhandensein  von  Glaseinschliisen  anzunehmen 

sein,  da  manchmal  in  Einschlussen  eine  unbewegliche  Libelle 

wahrzunehmen  ist,  wie  im  Smirgel  von  Amalia."  Kramer 
dagegen  sagt  folgendes  iiber  kleinasiatische  Proben:  „Die 
zahllosen  Interpositionen  (im  Korund)  rekrutieren  sich  vor  allem 
aus  Magnetitkornern,  Titaneisenleistchen,  dunkelgriinen  Spinel- 
len  und  Rutilkrystallchen.  Einschliisse  mit  einer  unbeweglichen 
Libelle,  in  welchen  Tschermak  Glaseinschliisse  anzunehmen 
versucht  ist,  konnten  nicht  beobachtet  werden,  doch  diirfte 
auch  das  Dasein  von  hyalinen  Interpositionen  hier  nach  der 
Natur  des  Materials  als  wenig  wahrscheinlich  gelten.  Als 
Gasporen,  wie  sie  F.  Zirkel  im  Korund  nachwies,  sind  wohl 
winzige  Hohlraume  im  Smirgel  vom  Bergwerk  am  BanasfluB 

-anzugeben". 
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Glaseinschliisse  sincl  an  und  fur  sicli  nicht  annehrnbar  im 

Sniirgel,  wegen  der  Natur  dieses  Materials.  Dann  ist  es  nicht 
unwahrscheinlich,  daB  sie  etwa  maginatische  Reste  von  Pegina- 
titen  darstellen,  die  in  der  Umgebung  der  Lagerstatten  einsetzen, 
ausnahmsweise  auch  in  ihnen  stecken  (Keranioti).  Diese  Reste 
miifiten  wahrend  der  Bildung  des  Smirgels,  als  dieser  noch  weich 
war,  eingeschlossen  sein,  und  alsdann  miifiten  Pegmatite  und 
Smirgel  im  grofien  und  ganzen  von  gleiclizeitiger  Entstehuug 
sein.  Sollten  dagegen  jene  Einscliliisse  keine  hyalinen  Inter- 
positionen,  sondern  Gasporen  sein,  so  konnen  diese  ebenfalls  als 
Uberbleibsel  der  Pneumatolyse  angesehen  werden,  die  der 
S  chief  ergraniter  up  tion  folgte,  und  welcher  nach  unserer  Annakme 
der  Smirgel  und  die  Pegmatite  ihre  Entstehung  verdanken. 

Wie  dem  anch  sei:  Glaseinschliisse  oder  Gasporen,  beides 
entspricht  unserer  pneumatolytischen  Auffassung  der  Smirgel- 
genesis. 

8)  Die  Erscheinungsweise  und  Struktur  der  Smirgellager- 
statten  sprechen  fiir  eine  urspriinglich  metasomatische  Ent- 

stehung derselben.  Zunachst  sind  alle  Lagerstatten  im  Marrnor 
eingebettet,  und  wenn  eine  ausnahmsweise  am  Kontakt  you 
Marmor  und  Schiefer,  so  bei  Chalasmata  tis  Gialous,  auftritt, 
so  ist  sie  dann  auch  am  Marmor  gebunden,  d.  h.  sie  lagert 
nicht  langs  der  Kontaktflache  selbst,  sondern  sie  bildet.  you 
dieser  oder  bei  dieser  ausgehend,  unregelmaBige  Putzen  im 
]\f  armor,  diesen  Yerdrangend.  Sollte  sich  auch  mitteri  im  Schiefer 
ein  wenig  Smirgel  befinden  —  was  aul3erst  selten  ware  — ,  so 
moglicherweise  in  einem  Fall,  wo  ich  z.  B.  lose  Smirgelstucke 
(kornig,  mit  Yielen  ausgeschiedenen  kleinen  Magnetitkornern) 
auf  einer  Schieferregion  am  Nordwestgehange  you  Koronos 

antraf,  von  Avelchen  die  Moglichkeit  ausgeschlossen  Y^ar,  daB 
sie  Yom  Gehange  oben  heruntergerollt  waren,  so  waren  sie  jeden- 
falls  durch  Umwandlung  you  benachbarten  kleinen  Marmorein- 
lagen  im  Schiefer  hervorgegangen.  Wahrscheinlich  auch  ist 
es,  daB  jene  losen  Stiicke,  soweit  sie  auch  nicht  durch  Menschen- 
hand  zufallig  dorthin  gerieten,  aus  einer  Zeit  stammen,  wo  die 
Region,  in  der  sie  aufgefunden  wurden,  von  der  benachbarten 
Berggegend,  dem  eventuellen  Ursprungsort  der  Stiicke,  durch 

Erosion  noch  nicht  abgetrennt  YTar.  So  fand  ich  auch  auf 
den  zwei  flachen  Talkschiefer-Hiigeln  von  Lichinopetras  bei 
Sagri  (S.  117)  vereinzelte  lose  Smirgelstucke  (kornig 
glimmerig,  mit  ausgeschiedenen  Magnetitkornern;  ferner  fein- 
glimmerschieferartig).  Sie  miifiten  wohl  auf  natiirlichem  Wege 
irgendYroher  transportiert  worden  sein,  und  zwar  in  einer  friiheren 
Zeit,  als  die  Hiigel  noch  nicht  isoliert  waren. 
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Dann  haben  die  Smirgellagerstatten  eine  massige  Struktur 
und  scharfe  Umrisse  am  Kontakt  mit  dem  Muttermarmor. 
Oewisse  kleine  Vorkommnisse,  wie  z.  B.  Mavro  Dasos,  sind 
durch  und  durch  homogen  beschaffen,  ein  Teil  der  Sniirgelmasse 
gieicht  vollig  deni  andern.  Diese  Hoinogenitat  wird  bei  den 
ubrigen  Yorkommnissen  namentlich  dadurch  gestort,  daB  sicli 
groBere  und  kleinere  Zonen  und  Linsen  von  Korimd  und  Erz 
in  der  Smirgelmasse  einstellen,  oder  daB  sich  Lagen  von  schiefer- 
artigem  Smirgel  in  denselben  einschalten  (beides  namentlich 
beim  unteren  Smirgel),  oder  daB  die  Beschaffenheit  des  Smir- 
gels  sich  durch  Aufnahme  Yon  viel  Pyrit  (Pyrit-Smirgel)  oder 
Chloritoid  (Chloritoid-Smirgel)  (oberer  Smirgel)  andert.  Die 
Bankung  des  Smirgels  aber  verlauft  stets  unbekiimmert  um  seine 
Beschaffenheit,  sie  ist,  wie  auch  dessen  Plattigkeit  und  Schiefrig- 
keit,  Produkt  des  Gebirgsclrucks. 

Die  Banderung  des  Smirgels  durch  Korund,  Erz  und  Glim- 
mer, die  Feckung  des  dichten  Smirgels  durch  Magnetit 

konnen  yielleicht  gewissermaBen  als  eine  Differenzierung  oder 
auch  Konzentration  der  Hauptkomponenten  des  Smirgels  bei 
dessen  urspriinglich  metasomatischen  Entstehung  gedeutet  werden. 
Die  Biinderungszonen  laufen  in  der  Regel  parallel  der  Bankung 
des  Smirgels  und  der  Schichtung  des  Muttermarmors ,  ent- 
sprechend  dem  sehr  langsamen  Verlauf  des  urspriinglichen 
metasomatischen  Prozesses  entlang  der  Marmorbanke  als  dem 
Wege  des  geringsten  Widerstandes.  Schwierig  ist  auch  die 
Konzentration  der  Banderungszonen  mit  Yorliebe  am  unteren 
Salband  der  Lagergange  zu  erklaren.  Auf  ahnlichen  Prozessen 
beruht  wahrscheinlich  noch  die  Anwesenheit  im  Salbandmarmor 

(Mavropharangas,  S.  51)  von  kleinen  Aggregaten  aus  groBen 
Margaritlamellen,  yvelche  wo  hi  Umwandlungen  you  Korund 
clarstellen.  Auch  bei  feinen  Limonitadern  (Krimnos),  die  gleich- 
sam  angetrocknet,  zusammengezogen  und  wie  lose  in  ihren 
Rissen  als  sekundare  Infiltrationsprodukte  erscheinen,  ist  es 
nicht  ausgeschlossen,  daB  sie  Umwandlungen  you  primarem 
Magnetit  darstellen. 

Einen  weiteren  Beleg  zugunsten  der  urspriinglichen  meta- 
-somatischen  Entstehung  des  Smirgels  liefert  die  Struktur  der 
Lagerstatten  an  ihren  auBeren  Partien:  sie  zerfallen  hier  bis- 
weilen  in  parallele  Nebenlager,  oder  der  Salbandmarmor  wird 
gestreift  Yon  Nebensmirgellagen,  -linsen  usw.  der  Yerschiedensten 
Dimensionen  (S.  48 — 50),  oder  er  ist  stellenweise,  sowie  bisweilen 
seine  Nebenschieferlagen,  mit  Smirgelkornern  durchtrankt  (Smir- 
gelmarmor  usw.,  S.  50,  79 — 80).  Fur  metasomatische  Prozesse 
.sprechen  endlich  die  Marmorreste,  die  in  den  Smirgelagerstatten 
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eingeschlossen  und  von  vielen  parallelen  und  diinnen  Smirgel- 
zonen  durchstreift  sind  (S.  51,  Fig.  5  und  22). 

DaB  Einsprengungen  von  Smirgelkornern  im  Salbandmarinorr 
sind  eine  unvollkommene  Substitution  desselben  durcli  die 

Ursmirgelsubstanz,  der  Marmor  des  Smirgel-Glimmerschiefers 
iiberhaupt  riihrt  wahrscheinlich  von  einem  hohen  Kalkgehalt 
des  Schiefers  her.  Denn  es  ist  eine  haufige  Erscheinung  auf 
Naxos,  daB  die  Schiefereinlagen  der  Marmorzonen  sehr  marmor- 
haltig  sind  and  gelegentlich  TJbergangsglieder  zwischen  Marmor 
und  Schiefer  (Marmor-Glimmerschiefer  oder  Glimmers  chief er- 
Marmor)  darstellen. 

Es  ist  bemerkenswert,  daB  beim  Smirgel-Glimmerschiefer 
der  Glimmer,  zumeist  wahrscheinlich  als  Margarit,  ein  nach- 
tragliches  Produkt,  erscheint  (vgl.  die  Proben  2  und  3  auf 
S.  79).  Das  Fehlen  von  Quarz  bei  diesem  Schiefer  ist 
ihm  wohl  urspriinglich,  vorhanden  ist  jedoch  der  Quarz  beim 
Smirgel-Sillimanitschiefer  (S.  79). 

Die  Erscheinungsweise  und  Struktur  der  Smirgellagerstatten 
entsprechen  im  allgemeinen  denjenigen  der  metasomatischen 
Eisenerze  des  kykladischen  Grundgebirges.  Ja  die  dichten 
Smirgelvorkommnisse,  wie  diejenigen  von  Mavropetri,  Mavro 
Dasos,  Sikinos,  sind  derartigen  Eisenerzen  zum  Tauschen  ahn- 
lich.  Es  muB  daher  eine  Analogie  in  der  Bildungsweise  beider 
Kategorien  von  Lagerstatten  bestehen,  die  beim  Smirgel  im 
allgemeinen  desto  deutlicher  zum  Yorschein  tritt,  je  entferntere 
Vorkommnisse  vom  Schiefergranit  wir betrachten.  Im  kykladischen 
Grundgebirge  kommen  vielerorts  metasomatische  Eisenerz- 
lagerstatten  im  Marmor,  zum  Teil  in  abbauwiirdigen  Mengen, 
so  auf  Seriphos,  Kythnos,  Siphnos,  Syra,  Antiparos,  vor. 
Diese  Eisenerze,  zumTeil  krystallinisch-dichte  Hamatite,  sind  durch 
Substitution  ihres  Muttermarmors  entstanden,  an  den  sie  ge- 
bunden  sind.  Die  Substitution  muB,  in  Anbetracht  der  groBeren 
Erzquantitaten  und  ihres  Gebundenseins  an  granitische  Erup- 
tionen1),  durch  Thermallosungen  erfolgt  sein,  von  denen  die 
Thermen  von  Kythnos2)  vielleicht  Uberbleibsel  der  Losungen 

J)  Nach  Vallindas  ^Hi'yoos  2tQffog  [Die  Insel  Seriphos],  Bull.  d.  naturf. 
Ges.  in  Athen  1906;  Referat  im  Geol.  Zentialbl.  Bd.  IX  Nr.  1418)  sind 
die  Eisenerze  auf  Seriphos  in  direkter  Beziehung  mit  Granitgangen. 

2)  Nach  Dambergis  (Uber  die  Heilquellen  von  Kythnos,  Athen 
1899  [griechisch])  sind  die  beiden  Thermen  von  Kythnos  heiBe  Salzquellen 
mit  verhaltnismaBig  viel  Brom-  und  Jodsalzen.  Die  eine  davon  zahlt  zu  den 
starken  Salzquellen  und  enthalt  verhaltnismaBig  viel  Eisen;  ihre  Tempe- 
ratur  wurde  52,35°  C,  die  d  er  andern  Quelle  38,6°  C  gef un  den.  Die  Messungen 
fanden  abends  am  4.  und  morgens  am  5.  Juni  1900  statt, bei  einer Temperatur 
des  Meeres  von  22,8°  C  und  der  Luft  im  Schatten  von  24,3°  C. 
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darstellen,  die  die  dortigen  manganhaltigen  Eisenerze  er- 
zeugten. 

Wegen  der  vollstandigen  Analogie  in  der  Bildungsweise 
jener  Eisenerze  und  des  Smirgels  ist  es  angezeigt,  auch  die 
Bildung  des  letzteren  zunachst  auf  Losungen  zuruckzufuhren  5 
die  den  Mutterkalk  desselben  metasomatisch  umsetzten.  In 

Anbetracht  aber  der  Turmalinfiihrung  der  Smirgellagerstatten 
tind  deren  enger  Yerkniipfung  mit  Turmalinpegmatiten,  ferner 
wegen  des  haufigen  Krystallinischerwerdens  des  Mutterm armors 
am  Kontakt  des  unteren  Smirgels  diirfen  wir  annehmen,  dafl 
diese  Losungen  keine  einfachen  Thermalwasser  waren,  sondern 
viel  kraftigere  Agenzien,  d.  h.  pneumatolytische  Dampfe  und 
uberhitzte  Wasser,  die  nach  oben  und  auBen  hin  allmahlich  an 
Wirksamkeit  verloren  und  sich  schlieBlich  gewohnlichen  Ther- 
men  naherten.  Die  Tatsache,  daB  weitaus  die  meisten  und 
bedeutendsten  Smirgellagerstatten  an  den  unteren  Smirgel  gebunden 
sind,  kraftigt  diese  Annahme.  Aus  jener  Abnahme  der  Wirk- 

samkeit der  Losungen  diirfte  die  immer  groBere  Ahnlichkeit 
der  Smirgellagerstatten  mit  metasomatischen  Eisenerzen  zu 
erklaren  sein,  die  wir  treffen,  je  mehr  wir  nach  oben  und 
aufien  der  krystallinen  Schiclitenserie  schreiten.  Jene  kraftigen 
Losungen  mui3ten  als  Hauptbestandteil  auBer  Fe,  das  ein 
gewohnlicher  Begleiter  der  Pneumatolyse  ist,  auch  Al,  aber  in 
ganz  grofier  Menge  enthalten.  Beide  Substanzen  setzten  sich 
durch  Substitution  des  Mutterkalkes  gleichzeitig,  und  zwar  in 
Form  von  Karbonaten  zunachst  ab.  Die  Moglichkeit  nun  von 
groBer  Al-Zufuhr  durch  Dampfemanationen  ist  dadurch  gegeben, 
daB  Korund  nicht  nur  in  vielen  eruptiven,  basischen  oder  sauren, 
(wie  iibrigens  in  metamorphen  u.  a.)  Gesteinen  akzessorisch  auf- 
tritt,  sondern  daB  er  auch  einen  Hauptgemengteil  gewisserEruptiv- 
gesteine  bildet,  so  des  Korundsyenits  von  Indien,  RuBland, 
Kanada  undMontana,  des  Korundpegmatits  vonKuBland  und  eines 

Oligoklas-Korund-Gesteins  („Plumasit")  von  Kalifornien1).  So 
berichtet-  betreffs  der  russischen  Yorkommnisse  Morozewicz2) 
von  Gesteinen  im  Ural  (Dmengebirge),  die  fast  ausschlieBlich 

aus  Sapphir  und  Orthoklas  bestehen  („Korundpegmatitew  und 
„Korundsyenite"),  sowie  von  einem  anderen  Gestein  im  Ural,  das 
er  als  „Kyschtynite"  bezeichnet,  und  welches  hauptsachlich  aus 
Korund,  Anorthit  und  Biotit  besteht;  diese  Gesteine  setzen 
gangformig  inGneis,  Granit  usw.  In  alien  diesenFallen  ist  es  klar, 
daB  der  Korund,  ahnlich  wie  der  Quarz  bei  sauren  Gesteinen, 
ein  Ausscheidungsprodukt  der  betreffenden,  mit  Tonerde  uber- 

')  Vgl.  iiber  diese  Vorkommen  Pbatt  a.  a.  0.  S.  76. 

8* 
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sattigten  Magmen  darstellt.  Damit  ist  aber  die  Moglichkeit 
von  groBerer  Al-Zufuhr  in  Dampfform  gegeben,  sei  es  durch 
Auflosung  und  Fortfiihrung  von  fertigem  Korund  in  bereits 
erstarrtem  Magma  durch  die  pneumatolytischen  Losungen,  sei 
es  durch  eine  anfangliche,  vor  der  Erstarrung  des  Magmas 
stattgehabte  Al-haltige  Emanation. 

In  unserem  Falle  fiihren  zwar  weder  der  S  chief  ergranit, 
der  Herd  unserer  Pneumatolyse,  nocli  dessen  pegmatitische 
Apophysen  Korund,  auch  nicht  Magnetit,  den  zweiten  Haupt- 
gemengteil  des  Smirgels.  Aber  das  diirfte  auch  nicht  absolut 
notig  sein  zur  pneumatolytischen  Entstehung  des  Smirgels.  An 
■der  Stelle  des  Korunds  kann  einigermaBen  der  Disthen  ange- 
nommen  werden,  der  in  kleinen  Quarznestern  aus  dem  Gang- 
gefolge  des  Schiefergranits  eingewachsen  ist,  welche  bei  den 
Lagerstatten,  im  Liegendschiefer  des  Amomaxi-  und  des  Phanari- 
Marmors  von  Komiaki  bis  Tragea  eingestreut  sind.  Dieser 
Disthen  ist  sehr  warscheinlich  aus  der  Quarzmutterlauge  urspriing- 
lich  entstanden,  die  jene  Quarznester,  das  Muttergestein  des 

Disthens,  bildeten  (vgl.  S.  105—106). 
9.  DasaufS.  50 — 51  geschilderte  Krystallinischerwerden  des 

Marmors  am  Kontakt  mit  Lagerstatten  des  unteren  Smirgels 
dtirfte  fur  besonders  energische  Wirkungen  bei  der  Bildung 
des  Smirgels,  d.  h.  fiir  eine  pneumatolytische  Entstehung  der- 
selben  sprechen,  wobei  jener  Kontaktmarmor  oder  -kalk  eine 
vollstandigere  Auskrystallisation  erlitten  hatte.  Da  die  pneu- 

matolytischen Prozesse  nach  oben  und  auBen  immer  mehr  an 
Wirksamkeit  verloren,  so  erklart  sich  daraus  das  Fehlen  dieses 
Kontaktmarmors  bei  den  oberen  und  auseren  Smirgellagerstatten. 

10.  Eine  auflfallende  Erscheinung  ist  die,  daB  mit  der 
Entfernung  vom  Schiefergranit  die  Krystallinitat  des  Smirgels 
iDi  allgemeinen  abnimmt,  seine  Beschaffenheit  sich  zum  Teil 
audert,  seine  Spaltenfiillung  yerkriippelt  uud  zum  Teil  wechselt. 
So  haben  wir  beim  kornigen  Smirgel  von  Amomaxi  durchweg 
korniges  Gefiige.  Dieser  Smirgel  hat  oft  unregelmaBiges  Korn 
(entsprechend  dem  Koru  seines  Muttermarmors) ,  eine  Ban- 
derung  ist  bei  ihm  vorhanden  und  wohl  entwickelt;  auch 
fiihrt  er  reichlich  schiefrige  Varietaten  mit  oft  sehr  breit- 
schuppigem  Glimmer.  Endlich  ist  seine  Spaltenfiillung  reich- 
lichentwickelt,  ihre  Individuen  erreichen  groBe  Dimensionen 
(z.  B.  Glimmer  bis  iiber  2  cm,  Turmalin  bis  iiber  1  cm)  und 
sind  gut  auskrystallisiert.    Beim  mittleren  Smirgel  haben  wir 

"2)  Experimentelle  Untersachungen  iiber  die  Bildang  der  Minerale im  Magma.  Tscherm.  Mineral,  u.  petr.  Mitt.  Band  XVIII,  1908,  Heft  1, 
S.  82-83. 
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nieist  deutliches  Korn,  aber  allgernein  weniger  kristallines  und 
mehr  homogenes  als  beim  unteren.  Auch  ist  die  Banderung 
und  Spaltenfiillung  dieses  Smirgels  weniger  entwickelt.  Beim 
oberen  Smirgel  endlich  ist  das  Korn,  entsprechend  dem  des- 
Mutterm  armors,  am  feinsten:  neben  deutlich  kornigem  Smirgel 
haben  wir  zunieist  dichte  bis  selir  dichte  und  daun  eisenstein- 
ahnliche  Yarietiiten.  Die  Korund-Banderung  ist  bei  deu  kornigen 
Varietaten  beinake,  bei  den  dicliten  ganz  verschwunden;  nur 

spiegelnde  Magnetitlinschen  und  -spindelehen  setzen  oft  in 
der  sehr  dichten  Srnirgelgrundmasse  ein.  Auch  die  Spalten- 

fiillung hat  sich  auf  ein  Minimum  reduziert,  indem  sie  fast  nur 
aus  feinen,  kleinschuppigen  Margaritadern  besteht.  Endlich 
gesellt  sich  zum  oberen  kornigen  oder  dichten  Smirgel  eine 
neue,  auffallende  Smirgelvarietat,  der  Chloritoidsmirgel,  mit 
charakteristiscker  Spaltenfiillung  aus  Chloritoid  und  Korund. 

Audi  ist  die  Beobachtimo-  zu  machen,  dati  auch  die  Farbe 
des  Korunds  bei  den  verschiedenen  Smirgelstufen  im  grofien 
und  ganzen  variiert.  Sie  ist  beim  unteren  (kornigen.  gebanderten 
und  iiberhanpt  schiefrigen)  Smirgel  grau,  dann  auch  blau. 
Beim  oberen  Smirgel,  wenn  man  von  der  mikroskopisch  ganz 
dichten  Korundgrundmasse  absieht,  ist  sie  gewohnlich  blau  oder 
blaugriin  oder  gar  griinlich. 

Die  Abnahme  der  Krystallinitat  und  Anderung  der  Be- 
schaffenheit  derLagerstatten  nach  oben  und  aufien  der  krystallinen 
Schichtfolge  zu  kann  wohl  durch  eine  pneumatolytische  Ent- 
stehung  des  Smirgels  erklart  werden,  dadurch.  daJ3  die  pneu- 
matolytischen  D ample  der  S chief ergraniteruption  mit  der  Ent- 
fernung  von  ihreni  Herd  mehr  und  mehr  ihre  Wirksamkeit 
einbuJken.  ihre  Besehaffenheit  zum  Teil  anderten  unci  dem  ent- 

sprechend auch  abreichende  Bildungen  schufen. 
11.  Eine  wichtige  Stiitze  der  pneumalolytischen  Entstehung 

des  Smirgels  liefern  die  Kontakterscheinungen  des  Smirgel- 
vorkommens  von  Sikinos  (S.  42)  im  Vergleich  mit  den 
Kontaktwirckungen  auf  Naxos,  die  eine  Reihe  von  Augit- 
gestein-  und  Amphibolitputzen  auf  ihr  schiefriges  Muttergestein 
ausgeiibt  hat.  Hier  bei  Lichinopetras  M,  siidlich  von  Sagri, 
kommt  Talkschiefer  in  Tergesellschaftung  mit  Chloritschiefer 

vor2),  zwei  flache  Hiigel  zusammensetzend  und  von  rundlichen 
Putzen  aus  den  erwahnten  Eruptivgesteinen  durchsetzt,  welche 
bis  etwa  2,5  m  im  Durchmesser  erreichen.  Die  Emgebung 
dieses   Torkommens   besteht   aus   Biotitschiefer  und  Marmor. 

*)  Vergl.  auch  meine  Arbeit'  liber  die  verm  ein  tlichen  Urgneise asw.  S.  182—183  und  194. 
2)  Unter  T  in  meiner  geol.  Karle  von  Naxos  bezeicmiet. 



118 

Dasselbe  erstreckt  sich  elliptisch  in  der  Richtimg  NNO — SSW 
nach  welcher  auch  die  Eruptiyputzen  hinter-  und  nebeneinander 
ziehen.  Der  Amphibolit  besteht  aus  schwarzlich  griiner  Horn- 

blende und  gelblichen  Kornern  von  Epidot;  das  Mikroskop 
liefert  keine  andern  Gemengteile  (eine  mikroskopische  Probe). 
Das  Augitgestein  ist  ein  griinlichgraues  dichtes  Gestein,  das 
griinlichschwarzeNadelchen  vonHornblende  erkennen  laBt.  U.  d.  M. 
erweist  es  sich  im  wesentlichen  aus  schmutzig  graugriinen, 
unregelmaBig  gestalteten  Kornern  von  Augit  (vermutlich  Diopsid) 
bestehend,  die  in  farblosen,  wasserklaren  Quarz  eingebettet  sind; 
dazu  noch  reichlich  Aktinolith,  vereinzelt  Korner  von  Zirkon  und 
Titanit.  DaB  diese  Gesteine  eruptiv  sind,  erhelltnicht  nur  aus 
ihrer  Lagerungsform,  sondern  auch  daraus,  daB  das  Augitgestein 
weiBe,  sich vielfachkreuzende(mit  ein  wenig Hornblende vermengte) 
Feldspatadern  fiihrt  die  sich  nur  auf  das  Gestein  beschranken, 
ohne  in  den  mutterlichen  Talk-  oder  Chloritschiefer  iiberzu- 
gehen,  an  welchem  sie  dagegen  abstoBen.  Dieser  Feldspat,  den 
das  Mikroskop  als  Albit  erweist,  ist  demnach  offenbar  ein 
Yerfestigungsprodukt  der  Mutterlauge,  die  aus  Erstarrung 
des  Putzenmagmas  iibrigblieb  und  sich  aderformig  im  bereits 
erstarrten  Gestein  seinerseits  verfestigte.  Der  feinschiefrige 
Chloritschiefer  besteht  aus  Chlorit  mit  sehr  vielen  glanzenden 
schwarzen  Krystallchen,  die  sich  u.  d.  M.  als  Spinell,  zum 
Teil  vielleicht  auch  als  Magnetit  erkennen  lassen;  im  Chlorit 
lassen  sich  ferner  farblose  Nadeln  von  Strahlstein  entdecken. 

Der  Chloritschiefer  fiihrt  stellenweise  groBere  und  kleinere 
Strahlsteinprismen,  die  durch  Anhaufung  zu  Strahlsteinschiefer 
iiberleiten.  Der  typische  Talkschiefer  (kein  Sericitschiefer) 
ist  dicht  erfiillt  mit  kleinen  Ockerkliimpchen,  die  bei  ihrer 
Herauswitterung  das  Gestein  an  der  Oberflache  formlich  durch- 
lochert  erscheinen  lassen;  hie  und  da  auch  fiihrt  er  in  Menge 
kleine  schone  Limonitwurfelchen  pseudomorph  nach  Pyrit, 
woraus  erhellt,  daB  auch  jene  Ockerkliimpchen  urspriinglich 
Pyrit  waren;  auch  die  Wiirfelchen  wittern  heraus,  und  lassen 
ihre  schon  viereckige  Hohlform  im  Talkschiefer  zuriick.  Die 
obigen  Schiefergesteine  werden  bisweilen  von  Tremolitschiefer 

begleitet.  Dieses  Gestein,  ein  „asbestartiger  Hornschiefer", 
besteht  unter  der  Lupe  aus  feinsten,  filzartig  verwobenen 

Nadelchen,  die  das  Mikroskop  als  Amphibol  erweist  und  ent- 
halt  hie  und  da  auch  etwas  groBere,  makroskopische  Hornblende- 
prismen. 

Es  ist  kein  Zweifel,  daB  dieses  raumlich  eng  begrenzte,  mit 

eruptiven  Amphibolit-  und  Augitgesteinputzen  verkniipfte  Talk- 
und  Chloritschiefervorkommen  ein  Kontaktprodukt  jener  Putzen 



119 

ist.  die  auflerdem  die  Strahlsteinschiefer-  und  Tremolitschiefer- 
bildung  sowie  die  urspriingliche  Pyritfullung  veranlaflten,  und 
es  ist  nun  sehr  wichtig  zu  wissen,  dafl  man  analoge  Kontakt- 
wirkungen  auch  am  Smirgelvorkommen  Yon  Sikinos  beobachten 
kann.  Hier,  wie  wir  sahen  (S.  42),  ist  das  Nebengestein  zum 
Teil  ein  veranderter  Glimmerschiefer,  der  teils  zwischen  dem 
Smirgelstock  und  dem  Salbandmarmor  teils  in  jenem  steckt. 
Dieser  Glimmerschiefer  hat  vielfach  ein  verfilztes  Aussehen  und 

ist,  wie  der  Salbandmarmor,  mit  pseudomorphen  Limonit- 
wiirfelchen  und  Limonitknollen  erfiillt.  Er  ist  auBerdem  mikro- 
skopisch  sehr  tumalinreich  und  vielleicht  noch  korundhaltig, 
wie  die  folgende  mikroskcpische  Analyse  zweier  Proben  dieses 
Gesteins  zeigt,  von  welchem  die  eine  (1)  grauliche,  die  andere  (2) 
gelbliche  Farbe  besaB. 

1.  „Feinkorniger  Glimmerschiefer.  Das  Gestein 
enthalt  zahlreiche  Pyritkrystalle  der  Form  des  Wiirfels,  die 
ganzlich  in  Brauneisen  umgewandelt  sind. 

Im  Mikroskop  kann  man  die  einzelnen  Gemengteile  erst 
bei  Anwendung  starkerer  YergroBerung  deutlich  erkennen.  Das 
Gestein  besteht  hauptsachlich  aus  einem  feinfaserigen  Gemenge 
kleinster  Muscovitteilchen,  in  welchem  massenhafte  Nadelchen 
von  Rutil  eingelagert  sind.  Groflere  Muscovitblattchen  liegen 
gewohnlich  um  die  groBen  in  Brauneisen  umgewandelten  und 
braun  durchsichtigen  Pyritkrystalle  herum.  Sehr  reichlich 
kommen  kleine  Prismen  von  sehr  hellgefarbtem  Tnmulin  vor. 
Fast  immer  ist  nur  der  Kern  dieser  Krystallchen  deutlich  gefarbt 
und  zwar  hellblau.  Schnitte  senkrecht  zur  Langsrichtung  zeigen 
einen  ebenfalls  hexagonalen  Querschnitt.  Die  Ahnlichkeit  mit 
Korund  ist  grofi,  indessen  ist  bei  letzterem  das  Lichtbrechungs- 
vermogen  starker." 

2.  „Makroskopisch  dem  vorigen  Gestein  gleich,  nur  die 
Farbe  etwas  heller  grau.  Auch  mikroskopisch  unterscheidet 
sich  das  Gestein  nicht  vom  vorigen.  Die  Gemengteile  sind 
auch  hier  Muscovit,  Rutil  und  Turmalin  sowie  die  in  Braun- 

eisenstein  umgewandelten  Pyritkrystalle." 
Die  Anwesenheit  des  Turmalins  hier,  der  in  den  mikro- 

skopierten  Smirgelproben  selbst  (S.  82,  Probe  Nr.  3)  nicht 
auftritt,  wie  die  Kontaktphanomene  uberhanpt,  deuten  wohl 
auf  pneumatolytische  Yorgange  hin,  unci  so  ist  wohl  auch  ein 
inniger  Zusammenhang  derselben  mit  der  Smirgelbildung  in 
Sikinos  nicht  zu  verkennen. 

12.  Smirgel  wahrscheinlich  in  Eruptivgesteinen  auftretend 
wurde  in  verschiedenen  Lokalitaten  Nordamerikas  gefunden. 
So   haben  wir  friiher  gesehen  (S.  94),  dafl  Pratt  als  eruptiv 
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den  Amphibolit  ansieht,  in  welch  em  das  Srairgelvorkorninen 
von  Chester  (Massachussets)  enthalten  ist.  Her  Smirgel  yon 
Nordkarolina,  Macon  County,  liegt  in  einem  stark  zersetzten 
Gestein,  das  hochst  wahrscheinlich  ein  zersetztes  basisches 

Gestein  ist1).  Auch  der  Smirgel  von  Yirginia,  Pittsylvania 
County,  steckt  in  zersetzten  Gesteinen,  die  den  Anschein  von 

veranderten  Amphiboliten  oder  Pyroxeniten  haben2).  In  einem 
echt  eruptiven  Gestein  aber,  namlich  in  Norit,  tritt  der  Smirgel 

von  Peekskill,  "Westchester  County,  New  York  auf,  der  von 
G.  H.  Williams  beschrieben  wurde3).  Ich  entlehne  Pratt4)  die 
folgenden  Ausfiihrungen  dariiber. 

Der  herrschende  Typus  der  Norite  dort  charakterisiert 
sich  durch  die  Anwesenheit  von  Hypersthen.  Obwohl  dieses 
Mineral  dort  sehr  verbreitet  ist,  der  normale  Norit  aus  Plagioklas 
und  Hypersthen  allein  ist  aufierst  selten.  In  fast  alien  Gesteinen 
dieser  Klasse  ist  mehr  oder  weniger  Biotit,  Hornblende  oder 
Augit  entwickelt,  so  dafi  ein  allmaklicher  Ubergang  vom  normalen 
Norit  zum  Glimmerdiorit,  Hornblendediorit  und  Gabbro  besteht. 
Hie  intermediaren  Yarietaten  sind  viel  mehr  haufig  als  die 
extremen,  und  sie  wurden  von  Williams  auf  Grand  des  Yor- 
herrschens  des  nicht  feldspatischen  Minerals  einer  Klassifikation 
unterzogen.  Wo  Hypersthen  herrscht,  wird  das  Gestein  zu  den 
Noriten  gestellt,  welch e  in  Normalnorite,  Hornblendenorite, 
Glimmernorite  und  Augitnorite  zerfallen,  je  nach  der  Anwesen- 

heit dieser  verschiedenen  Mineralien  im  Gestein. 

In  Yerbindung  mit  den  Noriten,  3  und  4  Meilen  siidostlich 
von  Peekskill,  N.  Y.,  befinden  sich  Yorkomnisse  von  Magnetit 
und  Smirgel.  Es  sind  keine  einheitlichen  Gauge,  sondern 

gleichen  vielmehr  Ausscheidungsniassen.  Hie  Untersuchung^ 
dieses  Smirgels  seitens  J.  H.  Hana  und  G.  H.  Williams  zeigte, 
daB  der  Korundgemengteil  haufig  sparlich  im  Erz  einge- 
sprengt  ist,  und  was  friiher  fiir  griinen  Chlorit  gehalten  wurde, 
stellte  sich  nunmehr  als  Eisenmagnesiaspinell,  als  Pleonast 
heraus.  Der  Korund  im  Smirgel  schwankte  von  kleinen  farb- 
losen  und  groBeren  bliiulichen  Kornern  bis  zu  Krystallen  von 
7  mm,  welche  hexagonale  Umrisse  zeigten. 

Her  Pleonast,  der  so  haufig  mit  dem  Smirgel  vermengt  ist, 
fand  sich  in  der  Eisenmine  von  Cruger  gangformig  in  einem 
fast  normalen  Norit,  in  den  er  allmahlig  iiberging.  Hie 
dichtesten    Erze    clieser    Mine    enthalten    die  verschiedenen 

»)  Pratt  a.  a.  0.  S.  139—140. 
2)  Pratt  a.  a.  0.  S.  140. 
3)  Am.  Journ.  Sc.  3.  Serie,  Bd.  33,  1887,  S.  135,  199. 
4)  a.  a.  0.  S.  41-42  und  93-94. 
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mineralischen  Komponenten  des  Norites:  Hypersthen,  FeldspatT 
Biotit  und  Granat;  hier  wurde  kein  Korund  konstatiert. 

Der  allmahliche  Ubergang  des  Pleonastes  und  des  Eisen- 
erzes  in  normalen  Norit  und.  das  Vorkommen  der  Norit- 
mineralien  im  dichten  Eisenerz  machten  sehr  offenbar,  daB  jene 
Erzbildungen  sicli  bei  der  Differentiation  des  geschmolzenen 
Noritinaginas  gebildet  batten. 

In  der  Nahe  jener  Norite  lagen  kleine  Massen  von  PeridotitT 
aber  kein  Korund  war  mit  ihnen  vermengt. 

Fragrnente  yon  Glimnierschiefer,  im  Eruptivgestein  ein- 
geschlossen,  waren  umgewandelt  in  eine  groBe  Varietat  yon 
metamorphiscben  Mineralien,  die  in  mehr  oder  weniger  unter- 
scheidbaren  Zonen  angeordnet  waren.  Beginnend  von  der 
auBeren  Zone  bestanden  dieselben  aus  Korund  und  Pleonast 

in  Begleitung  von  Quarz  mit  Magnetit,  Pleonast,  Zirkon,  Apatit, 
Sphen,  Granat,  Turmalin  und  vielen  anderen. 

Der  allmahliche  Ubergang  vom  Spinell  (Pleonast),  Eisenerz 
und  Smirgel  zum  normalen  Norit  soli  keineswegs  unwahr- 
scheinlich  machen,  da6  die  ausgescbiedenen  Massen  jener 
basischen  Mineralien  die  Differentiationsprodukte  des  ge- 

schmolzenen Noritmagmas  waren,  wobei  die  basischen  Partien 
der  Magmas  sich  in  der  Nahe  der  Aufienflache  konzentriert 
hatten.  Dieses  Vorkommen  wiirde  jenem  der  Magnetkiese  ahnlich 
sein,  die  sich  aus  den  Noriten  Norwegens  abgeschieden  haben 

und  von  Yogt1)  beschrieben  wurden.  Hier  ist  der  Magnetkies 
gegen  den  Rand  des  Norits  konzentriert,  und  in  gewissen  Stellen 
hier  gibt  es  einen  allmahlichen  Ubergang  vom  reinen  Magnet- 

kies durch  Magnetkies-Norit  zum  reinen  Norit,  wahrend  an 
anderen  Stellen  ein  scharfer  Gegensatz  zwischen  ihnen  besteht. 

Demgegeniiber  halt  Klemm  das  kleine  Smirgelvorkommen 

von  Frankenstein  bei  Darmstadt2),  das  in  normalem  olivinfreien 
Gabbro  auftritt,  fur  einen  EinschluB,  keinesfalls  als  magmatische 
Ausscheidung.  Dieses  Vorkommen  bildet  eine  schwarze  diinne, 
nicht  ganz  meterlange  Scholle,  die  ungefahr  0,1  m  Dicke  besitzt 
und  fast  horizontal  liegt.  Oberhalb  clavon  liegt  im  Gabbro 
ein  zweiter  EinschluB  —  ein  Kalksilikathornfels  —  hellgrau 
gefarbt,  im  Querschnitt  elliptisch  gestaltet  mit  einem  groBten 
Durchmesser  von  etwa  0,15  m.     AuBerdem  wird   der  Gabbro 

')  Zeitschr..  fur  praktische  Geol.,  1893  Nr.  1,  4  und  7. 
2)  IJbcr  das  Smirgelvorkommen  von  Frankenstein  bei  Darmstadt 

und  seine  Bezieliungen  zu  den  clortigen  „01iviugabbros".  Notizbl.  d. Vereins  f.  Erdkunde  u.  d.  Grofth.  Geol.  Landesanstalt  zu  Darmstadt 
1907,  IV.  Folge,  28.  Heft,  S.  14-20.  Audi  Referat  im  Geol.  ZentralbL 
Bd.  14,  Nr.  172. 
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nocb  durchsetzt  yon  einem  ca.  0,6  m  macbtigen  Gauge  ernes 
total  zersetzten  scbmutzig  dunkelgriinen  dicbten  Gesteins,  wobl 
Odinit.  Die  Smirgelscbolle  ist  scbarf  gegen  den  Odinit  und  den 
Gabbro  abgesetzt. 

Nacb  obigen  Ausfiibrungen  scheint  es  mir  kaum  zweifel- 
baft,  daB  Smirgel  aucb  als  magmatiscbeAusscbeidung  auftreten  kann. 
Demnacb  ist  aucb  seine  pneumatolytiscbe  Entstebung  sehr  wobl 
annebmbar.  Aucb  diirfte  eine  erste  Etappe  der  Smirgelbildung 
durcb  magmatiscbe  Differentiation  nicbt  ausgescblossen  sein, 
der  als  zweite  Etappe  die  pneumatolyse  Bildung  folgen  wiirde.  — 

Wenn  wir  nun  zum  Scblufl  die  Ergebnisse  der  Yorigen 
Analyse  iiber  die  Bildungsbedingungen  des  naxiscben  bezw. 
des  griecbiscben  Smirgels  zusammenfassen,  so  konnen  wir  uns 
folgendes  iiber  die  Smirgelgenesis  Yorstellen. 

In  der  pneumatolytiscben  Periode  der  Scbiefergraniteruption, 
in  der  aucb  die  Bildung  des  Turmalinpegniatits  und  iiberbaupt 
des  Gauggefolges  des  Granites  fallt,  baben  Dampfe  und  tiber- 
bitzte  Wasser  die  Al  und  Fe  in  UberscbuB,  vielleicbt  als 
Fluonire  fubrten,  umsetzend  auf  die  Kalke  der  Scbicbtfolge, 
in  welcber  der  Grauit  einsetzt,  eingewirkt.  Diese  meta- 
somatiscben  Prozesse  gingen  sebr  langsam  vor  sicb,  so  dafi  sie 
sich  mit  Yorliebe  in  der  Richtung  der  Marmorscbicbtung  als 
auf  dem  Wege  des  geriiigsten  Widerstandes  abspielten,  was 
zur  Bildung  yon  uamentlicb  lagerartigen  Gangen  fiibrte.  So 
entstanden  Karbonate  von  Al  und  Fe,  die  bald  in  Oxyde  uber- 
gingen  um  scblieBlicb  bei  den  berrscbenden  rnetamorpben  Be- 
dingungen  in  der  ganzen  Scbicbtfolge  die  jetzige  Smirgelform 
anzunebmen.  Der  Kalk  wurde  Molekiil  fiir  Molekiil  durcb  die 

urspriinglicbe,  in  Dampf-  oder  wasseriger  Losung  zugefubrte 
Smirgelsubstanz  ersetzt,  vielfacb  unter  Erbaltung  seiner  Struktur 
bezw.  seiner  Spalten  und  Risse,  die  yon  denselben  Mineralien 
wie  die  des  Smirgels  erfiillt  wurden  (Spaltenfiillung). 

Mit  der  Entfernung  Yon  ibrem  Ursprungsorte,  d.  i.  dem 
Scbiefergranit,  anderten  die  pneumatolytiscben  Losungen  all- 
mablicb  ibre  pbysikaliscben  und  cbemiscben  Eigenscbaften,  sie 
kamen  immer  mebr  an  Yeranderte  Druck-  und  Temperatur- 
Yerbaltnisse,  Yerloren  nacb  und  nacb  an  Menge  und  Wirksamkeit 
und  naberten  sicb  scblieBlicb  gewobnlicben  Tbermen.  Darum 
Yerlieren  aucb  die  Smirgellagerstatten  nacb  oben  und  auBen 
mebr  und  mebr  ibren  spezifiscben  Cbarakter  und  nabern  sicb 
gewobnlicben  durcb  Tbermalwasser  metasomatiscb  entstandenen 
Eisenerzen. 

Da  die  Fumarolentatigkeit  die  Bildung  des  Smirgels  iiber- 
dauerte,  so  sind  namentlicb  an  den  unteren  Lagerstatten  Yiel- 
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fach  Mineralumwandlungen  und  Hydratisierungen  in  der 
Spaltenfullung  tot  sich  gegangen  und  zwar  desto  energischer 

je  naher  dem  L'rsprungsherde  der  Furnarolen  — .  darum  sind 
auch  jene  Yorgange  urn  so  entwickelter,  je  tiefere  Lagerstatten 
wir  betrachten.  So  ist  auch  aller  Korund  bei  der  Spalten- 
fiillung  der  unteren  Lagerstatten  in  Diaspor  und  andere  Derivate 

iibergegangen.  — 
DaJ3  auch  die  Bildung  des  kleinasiatischen  Smirgels  sich 

obigein  allgemeinen  Schema  fugen  diirfte,  ist  nach  der 

Kramer" schen  Arbeit  kaum  zu  bezweifeln.  Dieser  Smirgel  mit seiner  Ararat  an  Turmalin,  seinem  Reichtuni  an  Chloritoid  und 
der  Fiihrung  yon  Chloritoidsmirgel .  mit  seiner  oft  dichten, 
eisensteinahnlichen  Struktur  und  seinem  im  allgemeinen  feineren 
und  weniger  krystallinen  Korn  als  bei  Xaxos,  Eigenschaften,  aus 
denen  alien  auch  seine  minderwertige  Qualitat  im  Yergleich 
mit  dem  naxischen  resultiert.  entspricht  ganz  und  gar  den  oberen 
und  mittleren  Naxos-Yarietaten.  In  der  Nahe  dieses  klein- 

asiatischen Smirgels  behnden  sich  auch  grofie  Granitmassen, 
und  zwar.  wie  es  scheint,  in  gr6J3erer  Entfernung  als  die 
naxischen  Lagerstatten  von  ihreni  Schiefergranit. 

Manuskripr  eingegangen  am  1.  Oktober  1911.1 
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2.  Beitrage  zur  Morphologie 

mid  Genesis  der  permischen  Salzlagerstatten 

Mitt  eldeut  s  ch  lands1). 
Nach  geologischen  Untersuchungen  im  fiskalischen 

Solbergwerk  Graf  Moltke  Schacht  bei  Schonebeck/Elbe  unci  in 
hannoverschen  Kaliwerken. 

Von 

Herrci  Erich  Seidl  in  Berlin. 

Der  Verfasser  hat  im  Auftrage  der  Kgl.  PreuBischen  Ge- 
ologischen Landesanstalt  in  den  letzten  zwei  Jahren  eine 

geologische  Bearbeitung  der  durch  das  Kgl.  Solbergwerk  Graf 
Moltke  Schacht  bei  Schonebeck  a.  E.  aufgeschlossenen  permischen 
Salzlagerstatte  [unci  daran  anschlieBend  im  Herbst  1912  die 
Untersuchung  einer  groliSeren  Zahl  von  Aufschliissen  hannoverscher 
Kaliwerke  vorgenommnn. 

Die  Yvichtigsten  Ergebnisse  dieser  Untersuchungen  sind.  im 
folgenden  kurz  mitgeteilt. 

Die  geologischen  Verhaltnisse  des  Graf  Moltke  Schachts 
bilden  den  Gegenstand  einer  besoncleren  monographischen 

Bearbeitung  des  Yerfassers2),  "wahrencl  tiber  die  iibrigen  Auf- 
schliisse  der  permischen  Salzvorkommen  in  Mitteldeutschlancl 
eine  gemeinsame  Arbeit  des  Verfassers  mit  Herrn  Beyschlag 

im  Erscheinen  begriffen  ist,  die  sich  Yorwiegencl  mit  morpho- 
logischen  Problemen  befafit. 

Auischliisse  des  Graf  Moltke  Schachtes. 

Der  durch  den  Graf  Moltke  Schacht  aufgeschlossene  Teil 
der  Salzlagerstatte  des  Oberen  Zechsteins  fallt  in  das  Magde- 
burg-Halberstadter  Becken,  und  zwar  in  den  ostlichen  Teil  der 
schmalen  Schichtenplatte,  die  sich  zwischen  dem  hercynisch 
(NW — SO)  streichenden  palaozoischen  Faltenkern  des  Flech- 
tinger  Hohenzuges  und  der  parallel  zu  diesem  vom  Tal  der 
Oberen  Aller  iiber  Gr.-Wanzleben  und  Gr.-Salze  (s.w.  von 
Schonebeck)  verlaufenden  Dislokationszone  erstreckt3). 

1)  Vortrag,  gehalten  in  der  Sitzung  am  5.  Februar. 
2)  Erich  Seidl:  Die  permische  Salzlagerstatte  bei  Schonebeck/Elbe 

nach  den  Aufschliissen  des  fiskalischen  Solbergwerks  Graf-Moltke- 
Schacht.    Archiv  fur  Lagerstattenforsckung  Heft  10. 

3)  Evebding  und  Ei.necke:  Geologische  TJbersichtskarte  der  Kali- 
verbreitung  im  mitteldeutschen  Zechstein.  1S07.  Aus  Everdikg:  Zur 
Geologie  der  Deutschen  Zechsteinsalze. 
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Aus  dem  clurch  Gr.-Salze  und  den  Schacht  gelegten  Quer- 
schnitt   (Fig.  1)   geht  hervor,   daJ3  in  unserm .  Gebiet  analoge 
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Lagerungsyerhaltnisse  herrschen  wie  zu  beiden  Seiten  des  Oberen 

Allertals1). 
J|Die  gesamte  Schichtenfolge  im  Bereich  der  Schonebecker 

Fig.  2  a.       Fig.  2  c. 

Fig.  2  a.    Norrualprofil  der  perniischen  Salzlagerstatte  im 
Graf  Moltke  Schacht. 

Fig.  2  b  u.  2  c.    Dezimiertes  Profil  der  Jiingeren  und  Alteren  Salzfolge 
Z  ei  chenerklarung: 

A       Hauptanbydrit,  Z03    Letten  des  oberen  Zechsteins 
TNaa  Grauer  Salzton,  mit  Grenzanhydrit  (a). 

Ka     Alteres  Kalilager,        TNaj   R^J£g2$£  mit  ̂ P"*^ Naa    Alteres  Steinsalz,      i   am  Anhydritmittel, 
Zm     Mittlerer  Zechstein,      Naj     Jungeres  Steinsalz, 

Triasplatte  gibt  Fig.  8  (Seite  131)  wieder,  wahrend  Fig.  2a  ein 
besonderes  Profil  der  permischen  Salzlagerstattedaselbst  Yorstellt. 

Das  letztere  gleicht  dem  chemisclien  Aufbau  nach.  voll- 
kommen    dem  Stafifurter  Normalprofil  im  Magdeburg-Halber- 

J)  Schmierer:  Zur  Tektonik  des  oberen  Allertales  und  der  be- 
nachbarten  Hohenziige;  Zeitschr.  der  Deutsch.  Geol.  Ges.  1909,  Bd.  6L 
Monatsber.  S.  499 — 514  sowie:  Die  gebirgsbildenden  Yorgange  zwischen 
Flechtinger  Hohenzug  und  Helmstedter  Braunkohlenmulde:  3.  Jahresber. 
d.  Niedersachs.  Geolog.  Vereins  1910. 



127 

stadter  Becken1).  Es  unterscheidet  sich  von  diesem  jedoch 
wesentlich  durch  die  erheblich  geringere  Machtigkeit  des  Stein- 
und  Kalisalzhorizonts  der  Alteren  Salzfolge. 

Diese  geringe  Machtigkeit  ist  nach  den  Untersuchungen 
des  Verfassers  das  Ergebnis  einer  Abscherung  und  Aus- 
quetschung  bezw.  plastiscben  Umformung  des  Alteren  Salz- 

Fig.  3. 
Schema  der  Lagerungsverhaltnisse  der  permischen  und 
triadischen  Gebirgsschichten  im  Graf  Moltke  Schacht  — 
Schollentriimmerund  zwischen  denselbenDislokationszonen; 
im    Nordfeld    Uberschiebung,    im    Siidfeld  Spaltzonen. 

gebirges  infolge  derjenigen  Scbollenbewegungen,  welcbe  sich 
bei  dem  tektonischen  Yorgange  der  Herausbildung  des  Magde- 
burg-Halberstadter  Beckens  am  Rande  der  Flechtinger 
palaozoischen  Gebirgsschwelle  abspielten. 

Daher  sind  die  permischen  Salzlagerstatten,  die  bei  Stafi- 
furt  und  Schonebeck  aufgeschlossen  sind,  in  genetischer  Be- 
ziehung  miteinander  yollig  identisch. 

Das  nachstehend  mitgeteilte  Untersuchungsergebnis  bezieht 
sich  nicht  auf  diese  Umformungen  der  gesamten  unter  der 
Schonebecker  Triasplatte  ruhenden  Salzlagerstatte,  sondern  auf 
Deformierungen  derselben,  welche  durch  die  lokale,  sich  auf  das 
Grubenfeld  und  dessen  unmittelbare  Umgebung  erstreckende 
Zertriimmerung  des  Schonebecker  Schichtenverbands  hervor- 
gerufen  sind. 

l)  Everding  a.  a.  0.  sowie  Schunemann:  Vorlaufige  Mitteilung  iiber 
einzelne  Ergebnisse  meiner  Untersuchungen  auf  Kaliwerken  des  Stafifurter 
Sattels,  Zeitschrift  fiir  prakt.  Geologie  1913,  Heft  5,  S.  205  ff ;  ausfiihr- 
lieher  in:  Der  StaBfurter  Sattel,  Archiv  f.  Lagerstattenforschung  Heft  12. 
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Fig.  3  versinnbildlicht  die  Verschiebung  der  ini  Grubenfeld 
aufgeschlossenen  Schollentrummerstiicke  unci  die  Lage  der 
swischen  diesen  entstandenen  tektonischen  Zonen. 

Die  Dislozierung  beruht  lnernach  im  Nordeo.  des  Gruben- 
felds  auf  einer  Ubersckiebung  zweier  Scholleo  (der  Nordost- 
iiber  die  Siidwestscholle)  —  vergl.  den  scheniatischen  Quer- 
schnitt  Fig.  4  — ,  der  im  Siidfelde  ein  Auseinanderklaffen  der 
freien  Schenkel  der  Schollen  (Spaltbildung)  entspricht  —  vergl. 
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Die  Verwurfshohe  der  nordlichen  "Cberschiebung  betragt 
in  Schonebeck  nur  100  m.  Die  Dislozierung  der  Salzmassen 
spielt  sich  also  bier  auf  dem  5.  Teil  des  Raumes  ab,  welchen  sie 
im  Tal  der  oberen  Aller,  und  dem  10.  bis  20.  Teil  des  Raumes, 
den  sie  in  der  Dislokationszone  des  hannoyerschen  Kaligebiets 
©innimmt. 

Fig.  6. 
Schematische  Querschnitte  durch  eine  Hannoversche  Dislokationszone 
(Fig.  6)  und  des  Oberen  Allertal  (Fig.  7)  im  MaBstab  1:50000  zum 
Vergleich  der  GroBenverhaltnisse  und  der  aufgeschlossenen  (schraffierten) 

Lagerstattenteile. 

Yon  der  permiscben  Salzlagerstatte  ist  aufgescblossen: 
Hannoyer:  ausschlieBlich  der  oberste  Teil  der  Dislokations- 

zonen  durch  Bobrungen  und  Bergbau  (ygl.  Fig.  6); 

Oberes  Allertal1):    ein   Teil    der  Dislokationszone  durch 
Bergbau,   die  Ubergangsstelle  derselben  nach  den 
Schollenteilen  zu  beiden  Seiten  durch  Bohrungen 
(ygl.  Fig.  7); 

Graf  Moltke  Schacht:  Dislokationsz  onen,  "Ubergangs- stelle nach  den  S chollentriimmern  und  diese 

selbst    durch    Bergbau    (die   Dislozierung  ist 
zu  gering,  um  neben  den  in  Fig.  6  und  7  wieder- 
gegebenen  Dislokatiouszonen  im  selben  MaBstab  dar- 
gestellt  werden  zu  konnen). 

Hiernach  bieten  die   Grubenaufschlusse  des  Graf  Moltke 

Schachts  yor  den  iibrigen  Aufschltissen  den  Vorteil,  durch  yer- 
gleichende  Beobachtung  der  geologischen  Yerhaltnisse  in  den 
Dislokatiouszonen,  mit  denen  der  dislozierten  Schollentrummer- 
stucke  und  den  TJbergangsstellen  zwischen  beiden  die  Ableitung 
gewisser  Gesetzmafiigkeiten  bei  der  Dislozierung  zu  ermoglichen. 

])  Schmierer  a.  a.  O.;  auf  Kirschmann:  Die  Lagerungsverhaltnisse 
des  oberen  Allertales  zwischen  Morsleben  und  Walbeck,  Zeitschr.  f. 
prakt.  Geologie  1913,  S.  1—27,  kann  hier  nicht  Bezug  genommen 
werden,  da  der  Autor  bei  der  Deutung  der  tatsachlichen  geologischen 
Verhaltnisse  die  „autoplaste"  Formung  der  Salzmassen  unterstellt 
(Ekzemtheorie  Lachmanns),  die  vom  Verfasser  nicht  anerkannt  wird. 

Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Qes.  1913.  9 
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Zusamraenfassung  des  Ergebnisses  der  Beobachtungen. 

Im  Graf  Moltke  Schacht  unterscheiden  sich  die  geolOgischen 
Yerhaltnisse  der  Salzlagerstatte  in  den  Dislokationszonen  yon 
denjenigen  der  Schollentrummerteile  hinsichtlich 

1.  der  Lagerungsverhaltnisse  (Durchspietfungsphanomen), 
2.  der  Schichtenfolge  (Ausscheidung  ganz  bestimmterHorizonte 

aus  dem  Normalprofil)  und 
3.  der    petrographiscben    Beschaffenheit   (Umformnng  der 

plastisch  reagierenden  Schichten). 
Diese  Erscheinungen  ergeben  sich  dadurch,  daB  es  ein 

den  Kohasionsverhaltnissen  nacb  inborn  ogener 
Schichtenverb and  ist,  der  bier  der  Dislozierung  unterlag. 

In  einem  solcben  Schichtenverbande  namlicb  reagieren  bei 
der  Dislozierung  die  (relativ)  plastischen  Scbichten  vollig  anders 
als  die  (relativ)  sproden.  Dadurch  kommen  einerseits  iiber- 
baupt  erst  die  nnterschiedlichen  Kohasionsverbaltnisse  der  ein- 
zelnen  Scbicbten  zum  Ausdruck,  anderseits  bedingt  die  Ver-  .■ 
sicbiedenartigkeit  der  Reaktion  die  eigenartigen  geologiscben 
Verbaltnisse. 

Diese  Betracbtungsweise  erfordert  zunacbst  ein  Wort  iiber 
die  Begriffe  plastisch  und  sprode  im  allgemeinen.  ferner  iiber 
die  relative  Plastizitat  der  einzelnen  Scbicbten  und  die 

Kobasionsverbaltnisse  des  gesamten  Scbicbtenverbandes. 
Es  ist  bekannt,  dafi  die  Begriffe  plastiscb  und  sprode 

relativ  zu  versteben  sind,  und  dafi  bei  dem  Vorgange  der 
Dislozierung  der  Eintritt  der  plastiscben  Reaktion  anstatt  der 
sproden  bei  den  verscbiedenen  Mineralien  und  Gesteinen  ver- 
scbieden  und  durch  das  jeweilige  Verbaltnis  der  bei  dem 
Dislokationsvorgang  zusammenwirkenden  Momente  des  Druckes, 
der  Temperaturerbobung  und  der  Zeit,  innerbalb  deren  sich 
der  Yorgang  abspielt,  bedingt  ist.  Inwieweit  die  Gegenwart 
von  Losungen  mit  eine  Rolle  spielt,  ist  noch  nicht  naber 
bekannt.1) 

Kennzeichen  sproder  Reaktion  ist  das  Zerbrechen 
des  Materials  obne  Yeranderung  der  petrographischen  Be- 
schaffenbeit  der  einzelnen  Bruchstiicke. 

Kennzeichen  plastischer  Reaktion  ist  die  brucblos 
schmiegsame  Biegung  —  notwendigerweise  —  unter  Anpassung 
der  physikalischen  und  gegebenenfalls  auch  der  chemischen 
Yerhaltnisse  an  die  veranderte  auBere  Form.. 

J)  Milch:  Die  Plastizitat  der  Mineralien  und  Gesteine,  Geolog. 
Rundschau  II,  1911,  S.  144—162,  gibt  eine  zusammenfassende  Darstellung  . 
des  derzei  tigen  Stan  des  der  Wissenschaft. 
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Die  Relativitat  des  Begriffs  plastisch  und  sprode  bedingt 
es,  daB  aus  der  Feststellung,  welche  Mineralkombinationen 
plastisch  und  welche  noch  sprode  reagierten,  ein  RiickschluB 
auf  die  Intensitat  cles  Dislokationsvorgangs  zulassig  ist. 

Bei  den  (verhaltnisinaflig  geringen)  Dislozierungen,  denen 
der  Schichtenkomplex  im  Bereich  des  Graf  Moltke  Schachts 
unterlegen  ist,  sind  ausschliefllich  die  Steinsalzmassen  plastisch 
geworden,  wahrend  samtliche  iibrigen  Schichten  im  sproden 
Zu  stand  verharrten. 

Eine  besondere  Rolle  spielt  der  altere  Kalihorizont,  in  deni 

Fig.  8. 
Schema   (mafistablich)   der  Verteilung   der   plastischen   und  sproden 

Schichten  bei  Schonebeck. 
(Die  sproden  Schichten  sind  durch  Schraffierung  gekennzeichnet.) 

Z  eichenerkl  arun  g: 
Zm  +  Zu  Miitlerer  und  Unterer  Zechstein,  Su  Unterer,  Sra  Mittlerer  Buntsand- 

stein;  im  iibrigen  siehe  Fig.  2  a— c. 

Steinsalz-,  Carnallit-1)  und  Kieseritsubstanz  infolge  ihrer  wesent- 
lich  yerschiedenen  Plastizitat  zu  einer  den  Kohasionsverhaltnissen 

nach  nicht  einheitlichen  Lagerstatte  vereinigt  sind. 
Die  Gesamtreakti  on  dieses  gemischt  -  plastischen 

Schichtenyerbandes  wird  durch  die  gegenseitige  geologische 
Position  der  Schichten  verschiedener  Plastizitat  und  durch  das 

Verhaltnis  ihrer  Machtigkeiten  ausschlaggebend  beeinfluBt.  Diese 
Verhaltnisse  werden  durch  Fig.  8  in  folgender  Weisecharakterisiert: 

Die  250  m  machtige  (relativ)  plastische  Salzlagerstatte  des 
Zechsteins  ist  zwischen  Schichten  des  gewaltigen  sproden  Boden- 
massivs  und  der  (jetzt  nur  noch)  400  m  machtigen  sproden  Trias- 
decke  eingeschaltet.  Sie  wird  durch  die  sprode  yomHauptanhydrit 
und  Grauen  Salzton  gebildete  Platte  (40  m  machtig)  in  zwei 

J)  Rinne  hat  festgestellt,  daB  Carnallit  gegeniiber  Steinsalz  und 
Kieserit  nur  „halbplastisch"  ist. 

9* 
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-Teile  zerlegt.  Diese  trennende  Platte  hat  fiir  das  obere  Stein 
salzlager  die  Bedeutung  eines  besonderen  Bodens  und  spielt 
bei  dem  unteren  die  Rolle  einer  diinnen  Zwischendecke. 

Es  sind  nun  folgende  Beobachtungen  iiber  das  Verhalten 
des  die  Salzlagerstatte  enthaltenden  Schichtenverbandes  bei 
den  Dislokationsvorgangen  gemacht  worden. 

1.  Lagerungsverhaltnisse  (DnrchspieBungsphanomen). 

Das  verschiedenartige  Reagieren  der  Schichten  unterschied- 
licher  Plastizitat,  die  zu  einem  Yerbande  yereinigt  sind,  bei 
dem  Dislokationsvorgange  fuhrt  dazu,  daB  die  sproden  Schichten 
von  den  darunter  liegenden  plastischen  durchpieBt  werden. 

Fig.  9. 
Das  altere  Steinsalz  (Naa)  in  der  nordlichen  Dislokationszone  des  Graf 
Moltke  Schachtes  durchspieBt  unter  Bildung  einer  Falte  den  Haupt- anhydrit  (A). 

Im  nordlichen  Teile  des  Grubenfeldes  war  der  Betrag  der 
Uberschiebung  der  Schollen  groBer  als  die  Starke  der  Zwischen- 

decke des  Hauptanhydrits  und  Grauen  Salztons.  Die  diinne 
Decke  zerriB  daher  und  zwischen  den  zerbrochenen  Schollen- 
trummern  derselben  wurden  die  Massen  des  Alteren  Steinsalzes 

emporgepreBt  (Fig.  4). 
Der  Betrag  der  Uberschiebung  war  jedoch  nicht  bedeutend 

genug,  um  an  der  Dislokationsstelle  die  machtige  Triasdecke 
wesentlich  zu  schwachen.  Daher  war  eine  DurchspieBung  des 
Triasgebirges  an  dieser  Stelle  von  seiten  des  vereinigten 
Alteren  und  Jiingeren  Steinsalzes  ausgeschlossen,  und  die  durch- 
spieBenden  Massen  des  Alteren  Steinsalzes  kommen  somit 
inmitten  des  Jiingeren  unter  Bildung  von  iibergreifenden 
Lappen  zum  Stillstand  (Fig.  9). 

Nach  den  Lagerungsverhaltnissen  des  Jiingeren  Steinsalzesr 
das  iiber  den  iibergreifenden  Lappen  des  Alteren  durch  Gruben- 
baue  aufgeschlossen  ist,  ist  es  vollig  ausgeschlossen,  das  Auf- 
steigen  der  Alteren  Salzmassen  auf  eine  Ablaugung  ihres 
Kopfes  durch  Grundwasser,  auf  die  Einwirkung  von  Bergfeuchtig- 
keit  oder  von  Fliissigkeitsmengen,  die  auf  Spalten  hergefiihrt 
wurden  und  Rekrystallisationsvorgange  hatten  auslosen  konnen^. 
zuriickzufiihren. 
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Im  Siidfeld  (Fig.  5)  war  zwar  die  Vertikalverschiebung  der 
Scbollen  nur  ganz  unbedeutend,  da  der  Dislokationsvorgangjedocb 
bier  im  Gegensatz  zum  Nordfelde  mit  einer  Spaltung  der  Trias- 
decke  verbunden  war,  so  fand  eine  Aufpressung  des  Alteren 
Steinsalzes  durch  den  Hauptanbydrit  und  das  Jungere  Steinsalz 
hindurcb  und  f  mit  diesen  bis  in  die  Triasscbichten  binein 
statt. 

Einfliisse  der  DurcbspieBung. 

Das  Emporstromen  der  durcbspiefienden  Salzmassen  in 
den  Dislokationszonen  ist  mit  einem  Wegstromen  derselben  aus 
den  plattig  liegenden  Teilen  der  Lagerstatte  verbunden.  In  den 
letzteren  betragt  die  Macbtigkeit  des  Alteren  Steinsalzes,  wiedurcb 
zwei  bis  in  den  Mittleren  Zecbstein  fortgefubrte  Bobrungen 
festgestellt  ist,  nur  nocb  30  m,  wabrend  sie  in  jedem  einzelnen 
Faltenscbenkel  mindestens  70  m  ausmacbt  (Fig.  4  und  5). 

Tn  der  einen  dieser  Bobrungen,  deren  Kerne  nocb  erbalten 
sind,  ist  das  Altere  Steinsalz  nur  in  der  Mitte  der  Lagerstatte 
in  normaler  Ausbildung,  an  der  Basis  dagegen  (Anbydrite  des 
Mittleren  Zecbsteins)  ebenso  wie  am  Hangenden  (Hauptanbydrit) 
als  ausgezerrtes  Salz  angetroffen. 

Diese  Verscbiebung  der  Salzmassen  von  den  Scbollenzentren 
nacb  den  Dislokationszonen  hin  hat  notwendigerweise  eine 
nacbtraglicbe  Bewegung  des  Deckgebirges  im  Gefolge,  namlicb 
eine  Einsenkung  in  der  Mitte  der  Scbollenstiicke  und  dem- 
entsprechend  eine  Aufkippung  (nebst  Scbleppung)  an  den 
Handera  derselben,  die  zu  Abscbniirungen  der  Salzmasse 
fubren  kann. 

Yon  diesen  letzteren  Bewegungsvorgangen  des  permischen 
Salzgebirges  und  seiner  Decke  bleibt  der  Boden  desselben  (der 
Mittlere  Zeehstein  usw.)  vollkommen  verscbont.  Daraus  ergeben 
sicb  diskordante  Lagerungsverhaltnisse  in  abnlicber  Weise  wie 
das  in  Fig.  4  und  5  zum  Ausdruck  gebracbt  ist. 

2.  Schichtenfolge. 

Als  Folge  dieser  tektoniscben  Vorgange  ergibt  sicb  in  den 
Dislokationszonen  ein  Schicbtenprofil,  das  sicb  von  demjenigen 
des  Scbollengebiets  wesentlicb  unterscbeidet. 

Hauptanhy drit  und  Grauer  Salzton  treten  an  der 
Grenze  der  Alteren  und  der  Jiingeren  Salzfolge  nicbt  mebr  auf, 
da  sie  zu  beiden  Seiten  der  durcbspieBenden  Salzmassen  in  der 
Tiefe  zuruckgeblieben  sind   (Dezimierung  des  Normalprofils). 

Im  Alteren  Steinsalz,  das  die  DurcbspieBungsrucken 
bildet,  ist  die  Massenverteilung  in   den  einzelnen  Horizonten 
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durch  dessen  Faltenform  bedingt.  Es  ergib.t  sich  hier,  (vgl.  das 
nebenstehende  Schema  Fig.  10),  an  den  Flanken  eine  Zerrung 
(Dezimierung  des  Normalprofils),  im  Kern  eine  Stauung  (Ver- 
depplung  des  Normalprofils). 

Fig.  10. 
Schema  des  Fatten  wurfs  von  Steinsalz (Naj) in  einerHauptanhydritspalte (A). 

An  der  Ubergangsstelle  der  unter  den  Schollenstiicken  auf- 
tretenden  Salzmassen  zu  denjenigen,  welche  die  Durchspiefiungs- 
rucken  bilden,  findet  ausschliefilich  eine  Dezimierung  des  Normal- 

profils statt. 
Diese  erfolgt  nicht  in  der  Weise,  daB  die  einzelnen  Hori- 

zonte  gleichmatfig  gezerrt  werderj,  yielmehr  bleibt,  wie  durch 
die  oben  genannte  Kernbohrung  erwiesen  ist,  das  Steinsalz 
inmitten  der  Lagerstatte  im  normalen  Zustande,  wahrend 
es  einerseits  am  Harigenden  (Hauptanhydrit),  anderseits  am 
Liegenden  (Anhydrite  des  Mittleren  Zechsteins)  offenbar  infolge 
der  Reibung  an  den  sproden  Schichten  der  Auszerrung  unterliegt. 
Diese  Art  der  Dezimierung  des  Normalprofils  der  Alteren  Salz- 
folge  wird  durch  Fig.  2  c  (Seite  126)  charakterisiert. 

Die  Dezimierung  des  Jiingeren  Steinsalzes,  das  den  Riicken 
des  Alteren  mantelformig  umgibt,  findet  an  den  Flanken  in  ganz 
analoger  Weise  statt  (vgl.  Fig.  2  b).  Die  Mittelpartie  (zwischen 
Rotem  Salzton  und  Anhydritmittel)  bleibt  in  normalem  Zustander 
wahrend  einerseits  die  hangenden,  anderseits  die  liegenden  Stein- 
salzpartien  infolge  der  Reibung  an  den  —  relativ  —  sproden 
Schichten  ihrer  Decke  („Lettenu  des  Oberen  Zechsteins1))  und 
ihresBodens  (Hauptanhydrit)  der  Auszerrung  anheimgefallen  sind. 

*)  Ebenso  wie  der  Rote  Salzton  reagieren  auch  die  im  wesentf lichen  aus  demselben  Material  bestehenden  Oberen  Zechsteinletten 
im  Verhaltnis  zum  Steinsalz  sprode  —  sie  zerbrechen.  Offenbar  waren 
sie  z.  Zt.  des  Dislokationsvorganges  trocken  und  nicht  knetbar  wie  im 
feuchten  Zustande. 
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Die  Verstummelung  des  Kalihorizonts  im  Profil  der  Dis- 
lokationszonen  ist  nack  diesen  Feststellungen  iiber  die  Ver- 
yverfungSYOrgaDge  an  der  Grenze  des  Alteren  und  Jiingeren 
Steinsalzes  als  eine  Folge  der  Zerreibung  zwischen  diesen  Stein- 
sal  zbaeken  anzusehen. 

Die  Zerreibung  des  Lagermaterials  erzeugt  zuniichst  Breceien, 
sodann  gerundete  Stiicke.  Sie  wird  noch  dadurch  begiinstigt, 
daB  das  Lager  einheitliche  Kohasionsverhaltnisse  nicht  besitzt 
(vgl.  S.  131,  Abs.  3). 

3.  Petrographische  Beschaffenheit. 

Die  petrograpliische  Beschaffenheit  des  Hauptanhydrits, 
der  Salztone  und  des  Kalilagers  ist  innerhalb  der  Dislokations- 
zouen  gegentiber  den  Schollenteilen  weder  in  cheinischer  noch 
in  physikalischer  Beziehung  Yerandert,  dagegen  zeigen  die  Stein- 
salzmassen  der  DurchspieBungsriicken  weitgehende  innere  Um- 
formungen.  die  in  genauer  Abhiingigkeit  von  ihrer  Position 
innerhalb  der  gefalteten  Masse,  ihrer  tektonischen  Position, 
stehen. 

In  den  Staupartien  des  Faltenkerns  tritt  „Stausalzu.  in  den 
Zerrpartien  der  Faltenschenkel  dagegen  ̂ Zerrsalz''  auf. 

Beide  Salzarten  charakterisieren  sich  in  folgender  Weise. 

S  tausalz :  Anormal  weiterAbstand  der„  Jahresablagerungenu, 
anhydritreicher  und  anhydritarmer  Salzpartien;  groBe  Augen 
yon  Krystallsalz  in  den  letzteren  inanekmal  mit  Entniischungs- 
hauten  yon  Anhydritsubstanz  an  der  AuBenflache;  Krystallkorn 
durchweg  sehr  grob:  Ge^tein  sehr  sprode. 

Zerrsalz:  Aufeinanderfolge  anhydritarmer  und  anhydrit- 
reicher  Salzpartien  in  kurzen  Abstanden;  Bildung  yon  jahresring- 
ahnlichen  Anhydritlagen  (durch  erige  Arieinanderlagerung  der  bei 
Abgabe  der  Na  Cl-Substanz  nach  dem  Faltenkern  und  Falten- 
kopf  zuriickgebliebenen  AnhydritHocken) ;  verfilzte  Masse  gersten- 
korngroBer  tluidal  gestreckter  Krystallchen ;  Schrarnmung  grotferer 
Krystalle;  Gestein  auBerst  zah. 

Zwischen  beiden  Grenziallen  gibt  es  all e  erdenklichen 
Ubergange. 

Aus  der  Gesamtheit  der  Beobachtungen  iiber  die  iiuBere 
und  innere  Urnforrnung  der  Salzlagerstatte  in  den  Dislokations- 
zonen  geht  heryor,  daB  es  sich  hier  nicht  uni  lokale  Er- 
scheinungen.  sondern  urn  GesetzniaBigkeiten  handelt,  die 
sich,  y>ie  vrir  nun  sehen  yverden,  bei  der  Dislozierung  der 
permischen  Salzlagerstatten  auch  in  andern  Gebieten  offenbaren. 
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Jiingere 
Salzfolge 
min-  < 

destens 
200  m 

Altere 
Salzfolge 

min- destens 
300  m 

AufscliHisse  Hannoverscher  Kaliwerke. 

Normalprofil. 

Die  Summe  der  Beobachtungen  liber  die  Folge  und  petro- 
graphisclae  Beschaffenheit  der  Schichten  in  den  vom  Verfasser 
befahrenen  hannoverschen  Kaliwerken  ergab  folgendes  Normal- 

profil : 
obere   (  Steinsalz 
Stufe    1  Pegmatitanhydrit 

(  Roter  Salzton 
Steinsalz 

untere  I  Jimgerer  Kalihorizont  (Sylvinit) 

Stufe  |  Ubergangszone  (Kieseritregion) 

|  Steinsalz 
'  Hauptanhydrit 

Grauer  Salzton 

Alterer  Kalihorizont,  Hauptsalz  (Hartsalz  als  Pro- 
dukt  der  Umforrnung) 

Ubergangszone  (Polyhalit-  und  Kieseritregion) 
Steinsalz 

Die  verschiedenen  Jungeren  Steinsalzhorizonte  sind  sehr 
charakteristisch  ausgebildet  und  zum  Teil  durcb  Ton-  und 
Anhydritschichten  noch  weiter  gegliedert. 

Innerer  Bau  der  Salzriicken. 

Die  Faltenbildung  im  Innern  der  in  Mitteldeutschland 
auftretenden  Salzrucken,  mocbten  diese  nun  den  Kern  breiter 
Sattel  bilden  oder  in  Spalten  zwischen  ebenflachig  lagernden, 
nur  randlicb  eniporgeschleppten  jungeren  Gebirgsschichten  steil 
aufragen,  zeigte  immer  dieselbe  Tendenz  wie  in  den  Schone- 
becker  Miniatur-Dislokationszonen. 

In  Fig.  11  sind  die  verschiedenen  in  einer  breiteren  Spalten- 
zone  zu  beobachtenden  Formen  des  Faltenwurfs  in  einem  Bilde 

vereinigt;  Fig.  12  gibt  das  Schema  des  Grundrisses  eines  Teils 
einer  solchen  Zone  in  einem  Horizonte  wieder,  wo  das  Altere 
und  Jiingere  Kalilager  in  abbauwiirdiger  Machtigkeit  ange- 
schnitten  sind. 

Das  Wesentliche  der  inneren  Faltenbildung  ist  immer  eine 
DurchspieBung  des  Hauptanhydrits  und  der  Jungeren  Salzfolge 

von   s^iten   des  Alteren  Steinsalzes1).    Modifikationen  ergeben 

l)  Eine  „Uberfaltung"  im  Sinne  Stilles  ist  nirgends  zu  beob- 
achten  gewesen.  Stille,  UberfaltuDgen  im  hannoverschen  Salzgebirge, 
4.  Jahresbericht  d.  Niedersachs.  Geol.  Vereins  1911. 
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sieh  lediglich  durch  die  hohere  Intensitat  der  Faltung  (z.  B., 
wie  aus  Fig.  11  zu  entnehmen  ist,  tropfenformige  Abschniirungen 

Fig.  11. 
Idealer  Querschnitt  durch  einen  Hannoverschen  Salzriicken  (SpaltzoDe). 

Zeichenerklarung: 
Alteres  Kalilager  als  Harlsalz:  H,  als  Hauptsalz:  C,  Kj  Jungeres  Kalilager 
(Sylvinit),  y  Residualbildungen  im  Salzkopf  (Gyps,  Letten,  Schollentrummer); 

iibrige  Signaturen  siehe  Fig.  2  a— c. 

Fig.  12. 
Schematischer  Horizontalschuitt  durch  e'men  Haimoverschen  Salzriicken 
in  einem  Niveau,  in  welchem  das  Altere  (Ka)  und  Jiingere  (Kj)  Kali- 

lager vorkommt. 

des  Alteren  Steinsalzes,  Strange  des  Alteren  Kalihorizonts 

(carnallitisches  —  oder  Hartsalz),  die  zwischen  Jiingerem  Stein- 
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salz  liegen  und  daher  vielfach  falschlich  fiir  Jiingere  Kalilager1} 
gehalten  werden,  Verdopplungen  des  Jiingeren  Kalihorizonts  zu 
gewaltigen  Lagern,  Stauungen  des  Roten  Salztones,  die  nianchmal 
irrtiimlich  fiir  Buntsandsteinletten  angesehen  werden,  Langs- 
und  Querverwerfungen  usw.) 

Petrographisehe  Bescliaffenheit  —  Tektonische  Position. 

Infolge  der  urn  das  Zehn-  bis  Zwanzigfache  hoheren  Inten- 
sitat  der  Dislozierung  im  Hannoverschen  konnten  die  Beob- 
achtungen  iiber  die  Wechselbeziehung,  die  zwischen  dieser 
Intensitat  und  der  von  der  petrographischen  Beschaffenheit 
der  Scliichten  des  Normalprofils  abweichenden  Beschaffenheit 
der  Schichten  besteht,  wesentlich  vervollstandigt  und  erweitert 
werden. 

Denn  einerseits  treten  bei  dem  schon  im  Graf  Moltke 

Schacht  plastisch  reagierenden  Steinsalz  die  Kontraste  zwischen 
Zerr-  und  Stauniassen  noch  starker  hervor,  anderseits  wird  im 
Hannoverschen  an  Stellen  besonders  intensiyer  Faltung  auch 

bei  den  Anhydriten  und  selbst  dem  Alteren  Kalihorizont2)  die 
Grenze  der  Sprodigkeit  iiberschritten,  und  es  findet  eine  plastische 
Reaktion,  d.  h.  eine  bruchlose  Yerbiegung  des  Gesteins  unter 
Veranderung  seiner  physikalischen  und  chemischen  Beschaffen- 

heit statt. 
Steinsalz. 

Staumassen  des  Alteren  Steinsalzes  in  den  Sattelkernen 

und  des  Jiingeren  im  Muldentiefsten  zeigen  die  intensivsten 
Umkrystallisierungen  und  Entmischungen.  In  Bergemiihlen,  die 
im  Sattelkern  angelegt  sind,  bricht  das  Salz  unter  Bergschlagen 
ins  Ort. 

Zerrmassen  des  Jiingeren  wie  des  Alteren  Steinsalzes  an 
den  Sattelflanken  sind  zahe  wie  Leder,  machen  die  Keilhaue 
stumpf  und  erfordern  die  vierfache  Menge  Sprengstoff  bei  der 
Hereingewinnung  gegeniiber  normalem  Salz. 

Der  Unterschied  zwischen  Zerr-  und  Staumassen  ist  so  be- 
trachtlich,  daB  es  moglich  ist,  auf  Grund  der  petrographischen 

J)  Auf  solche  irrtiimlicben  Identifizierungen  ist  z.  B.  die  unzu- 
treffeiide  Aufstellung  der  Schichtenfolge  im  oberen  Allertal  zuriick- 
zufiihren,  die  von  Beck  in  der  Inauguraldissertation:  Petrographisch- 
geologische  Untersuchung  des  Salzgebirges  an  der  oberen  Aller  im 
Vergleich  mit  dem  StaBfurter  und  hannoverschen  Lagerstattentypus 
(Berlin  1911)  gegeben  ist. 

2)  Auch  im  Jiingeren  Kalihorizont  sind  in  vielen  Fallen  Urn- 
krystallisieruDgen  nacbgewiesen,  doch  sind  die  Untersuchungen  dariiber 
noch  nicht  abgeschlossen. 
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Bestimmung  des  Steinsalzes  in  einem  Aufschlutf  einen  Riick- 
schlufi  auf  die  tektonische  Position  desselben  zu  ziehen. 

Man  kann  so  zum  Beispiel  nach  der  Bescbaffenheit  des 
Alteren  Steinsalzes  —  ob  Stau-  oder  Zerrsalz  —  in  regelmaBig 
gebauten  breiten  Falten  die  Entfernung  des  nachsten  Kali- 
borizonts  der  Alteren  Salzfolge  abscbatzen,  Yerwerfungen  auf- 
finden,  die  die  Lagerstatte  durchqueren  und  eventuell  zu 
Wassereinbriicben  fiibren  konnen  (vgl.  in  Fig.  11  die  Langs- 
verwerfung  ini  Kern  des  Sattels  des  Alteren  Steinsalzes)  usw. 

Anby  drite. 
H  Der  Hauptanby  drit  hat  an  Stellen,  wo  er  dem  Faltungs- 

druck,  obne  zu  zerbrecben,  gefiigig  nachgegeben  bat,  folgende 
inneren  Urnforniungen  erlitten  : 

Allgemein  gebt  bei  Zerrung  ebenso  wie  bei  Stauung  die 
ebemals  porose  Struktur  zugunsten  einer  Yerdicbtung  der 
Masse  vollig  yerloren. 

Die  Streckung  des  Gesteins  erfolgt  unter  Erzeugung 
einer  Fluidalstruktur  als  Folge  von  Entmiscbungsvorgangen. 

Die  Stauung  fubrt  zu  einer  Urnscbmelzung  desselben  in 
ein  Material  von  gleichinafiigem  feinen  Korn  und  einbeitlicb 
grauer  Farbe,  das  in  klingenden  Seberben  briebt. 

In  einigen  Aufscbliissen  vsrurde  aucb  die  Aggregierung  der 
Anbydritsubstanz  des  Hauptanbydritlagers  zu  kleinen  und  groBen 
Krystallen  (Aggregate  bis  zu  2  m  Durcbmesser)  beobacbtet. 

Die  im  Steinsalz  auftretenden  J  a  b  r  e  s  j  i  n  g  e"  zeigen 
stellenweise  eine  abnlicbe  Aggregierung  der  Anbydritbestand- 
teile  zu  Krystallen.  die  der  Scbicbtung  parallel  langsgestreckt 
sind.  Die  bis  dabin  zusainmenhangende  Anhydritschicbt  wird 
bei  dieseni  Yorgang  der  Yerdiebtung  in  einzelne  Stiicke  zerlegt. 

Kalilager. 

Der  Altere  Kaliborizont1^  tritt  in  den  fraglicben  Aufscbliissen 
sowobl  als  Hauptsalz  (Carnallit  4-  Steinsalz  +  Kieserit),  wie 
als  Hartsalz2)  auf.  Wabrend  das  letztere  fast  ausnabmslos 
scbicbtig,  selten  einmal  breccienbaft  ist,  zeigt  das  Hauptsalz 
nur  vereinzelt  die  lagige  Struktur.  In  der  Kegel  bestebt  es 
aus  einem  Gemenge  von  gr6J3eren  und  kleineren  Brocken  der 
einzelnen  ini  scbicbtigen  Hauptsalzlager  vorbandenen  Horizonte, 
die  in  einer  aus  den  drei  wesentlicben  Bestandteilen  desselben 

])  Die  Untersuchungen  iiber  dynamometamorpbe  Veriinderungen 
des  Jungeren  Kalilagers  (Sylvioit)  sind  noch  nicht  abgeschlossen. 

a)  Unter  ,, Hartsalz"  werden  in  der  Praxis  verschiedenartige  Mineral- 
kombinationen  verstanden.  Der  wesentliche  Uaterschied  vom  Haupt- 

salz ist  der  MaDgel  an  Chlormagnesium. 
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gebildeten  Grundmasse  liegen.  Diese  Brocken  haben  vielfach  die 
Form  von  Rollstiicken.  Oft  sieht  man  aber  auch  plattenformige 
Partien  mit  abgerundeten,  z.  T.  aber  auch  scharfen  Kanten. 

(Gemenge-Hauptsalz  =  dem  ,,Hauptsalzkonglomerat"  und  „Ge- 
mengeearnallit"  anderer  Autoren  (s.  Seite  140  if.).) 

Uber  die  Identitat  dieser  drei  yerschiedenen  Ausbildungs- 
iormen  des  Alteren  Kalihorizonts  haben  von  jeher  Zweifel  nicht 
bestanden. 

Everding1)  faflte  auf  Grund  seiner  ,, Deszendenztheorie", 
die  von  speziellen  Untersuchuugen  im  StaBfurter  Sattel  ausging, 

„Hauptkonglomerat"  imd  Hartsalz  auch  im  Hannoverschen 
als  Umlagerungsprodukte  zerstorter  Hauptsalzmutterlager,  also 
als  allochthone  Bildungen  auf.  Hauptsalzkouglomerat,  ge- 
kennzeichnet  durch  die  gerundete  Form  der  einzelnen  Gemeng- 
teile,  ist  nach  dieser  Theorie  das  Residuum  mechanisch  zer- 

storter und  aufbereiteter ,  Hartsalz  [dagegen  der  Niederschlag 
chemisch  geloster  Hauptsalzlager  nach  vorheriger  Fortfuhrung 
ihres  Chlormagnesiumgehalts.  Die  Deszendenztheorie  befand 
sich  im  letzteren  Falle  bewuBt  im  Gegensatz  zu  den  Forde- 
rungen  der  chemischen  Forschuug  van  t'  HoFFscher  Rich tung,  die 
eine  Temperatur  von  uber  72°  als  Vorbedingung  fur  die  Ausfallung 
des  Hartsalzes  aus  chlormagnesiumarmen  Losungen  ansieht. 

Der  heutigen  Anwendung  der  Deszendenztheorie  auf  das 
hannoversche  Gebiet,  das  ja  seinerzeit  nur  sehr  mangelhaft 
aufgeschlossen  war,  stehen  folgende  tatsachlichen  Beobachtungen 
entgegen. 

1.  Fiir  die  hannoverschen  Hartsalze  ist  das  Zusammenvor- 
kommen  mit  Chlormagnesiumlauge  charakteristisch.  Diese  Lauge 
sitzt  entweder  im  Hauptanbydrit  und  Grauen  Salzton  oder  im 
Jiingeren,  ja  selbst  im  Alteren  Steinsalz,  diese  Schichten  durch- 
trankend  (bis  9  Proz.  sind  beobachtet  worden),  oder  in  schlotten- 
formigen  Hohlraumen  derselben. 

Eine  Fortfuhrung  von  Chlormagnesiumlauge  aus  dem  Be- 
reich  des  Alteren  Kalihorizouts  hat  also  in  diesen  Fallen 
offenbar  nicht  stattgefundeu. 

2.  Die  runde  Form  der  eiuzelnen  Bestandteile  des  Gemenge- 
Hauptsalzes  ist  nicht  unbedingt  das  Charakteristikum  eines 

„Hauptsalzkonglomerats",  sondern  kann  auch  bei  eiuer  Zer- 
quetschung  des  Hauptsalzlagers  entstehen  (vgl.  die  Beobach- 
tuugen  im  Graf  Moltke  Schacht  Seite  135,  Abs.  2). 

3.  Hartsalz  und  Gemengehauptsalz  kommen  fast  in  jedem 
hannoverschen   Kaliwerk  unmittelbar    nebeneinander  vor,  wie 

')  Everding,  a.  a.  0. 
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wir  spater  noch  sehen  werden.  Die  Art  dieses  Nebeneinander- 
yorkommens  wiirde  eine  groBere  Anzahl  unmittelbar  aneinander- 
Srenzender  kleiner  deszendenter  Becken  voraussetzen,  in  denen 

teils  ein  nicht  chemisch  gelostes  Gerolle  mit  Chlormagnesiuui- 
gehalt,  teils  ein  chemisch  gelostes  Material  ohne  Chlormag- 
nesiumgehalt  abgesetzt  sein  miiBte.    Das  ist  unwahrscheinlich. 

Arrhenius  und  Lachmann1)  geben  folgende  Erklarung 
einer  autochthonen  Entstehnng  des  „Gernengecarnallits"  und 
der  Hartsalzlager: 

Bei  der  Sedimentierung  der  Salzlagerstatte  bei  einer  Tera- 
peratur  von  10°  C  habe  sich  als  wesentlichster  Bestandteil  des 
Kalihorizonts  eine  Kainitregion  gebildet.  Diese  Kainitlager- 
statte  sei,  als  nach  der  Keuperzeit  die  sich  immer  holier  auf- 
tiirmende  Masse  der  jiingeren  Sedimente  allmahlich  einen  iiber- 
maBig  hohen  Drnck  und  eine  Temperetur  von  iiber  70°  C  erreicht 
habe,  geschmolzen. 

Aus  der  Schmelze  sei  bei  Anwesenheit  geniigender  Mengen 
von  Chlormagnesiumlauge  Carnallit,  bei  einem  Mangel  daran 
Hartsalz  entstanden.  Die  Erstarrung  des  Carnallits  sei  zurn 

groBen  Teil  unter  Zerstorung  der  lagigen  Struktur  des  Ge- 
steins  vor  sich  gegangen  („Geniengecarnallit"). AuBerdem  halten  es  die  beiden  Autoren  fur  auBerordentlich 

naheliegend,  fur  gewisse  Carnallite  eine  urspr iingliche 
Entstehung  anzunehmen. 

Dem  einen  theoretischen  Erfordernis  dieser  auf  van  t'  Hoff- 
schen  Forschungsergebnissen  fuBenden  Erklarung,  daB  die  Hart- 
salze  dort  auftreten  muBten,  wo  nicht  geniigend  Chlormagnesium- 

lauge zur  Erzcugung  von  Carnallit  vorhanden  war,  steht  im 
Hannoverschen  ebenfalls  das  oben  schon  mitgeteilte  Ergebnis 
tatsachlicher  Beobachtungen  entgegen. 

Yor  allem  beriicksichtigt  diese  Theorie  jedoch  nicht  die 
unabweisbare  Beziehung,  die  nach  den  im  folgenden  mitgeteilten 
Beobachtungen  des  Verfassers  zwischen  der  Ausbildung  des 
Alteren  Kalihorizonts  als  Hartsalz  oder  als  Gemenge-Hauptsalz 
und  der  jeweiligen  tektonischen  Position  derselben  besteht. 

Theorie  der  Bildung  von  Hartsalz  und  Gemenge-Hauptsalz 
aus  schichtigem  Hauptsalz. 

Der  Yerfasser  selbst  geht  bei  der  Identifizierung  der  drei 
Ausbildungsformen  des  Alteren  Kalilagers  im  Hannoverschen  von 
dieser  letzteren  Beobachtung  aus. 

l)  Arrhenius  und  Lachmann  :  Die  physikalisch-chemischen  Be- 
dingungen  bei  der  Bildung  der  Salzlagerstatten  und  ihre  Anwendung  auf 
geologische  Probleme.    Geol.  Rundschau  1912,  Bd  III,  Heft  3. 
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Diese  Hartsalze  kommen  namlich  rin  der  Regel  in  ganz 
oder  teilweise  abgeschniirten  Faltenteilen  vor,  imd  zwar: 

in  erster  Linie  in  Tauchfalten  (Fig.  13), 
ferner  in  abgeschniirten  Sattelkopfen  (Fig.  14), 
schlieBlich   an   scharfen  Umbiegungen  der  Lagerstatte  im 

Streichen. 

Das  Gemenge-Hauptsalz  dagegen  tritt  Yorwiegend  in  breit 
entwickelten  Sattelkopfen  (Fig.  15)  und  an  Schenkeln  breit 
angelegter,  nicht  iiberkippter  Sattel  auf. 

Bei  den  schmalen  stark  ausgezerrten  Faltenschenkeln,  die 
teils  aus  carnallitisclien-,  teils  aus  Hartsalzen  bestehen,  ist  es 

Typische  Hartsalzvorkommeo.  Typisches  Gemenge- 
Tauchfalte.  Abgeschniirter  Hauptsalz- 

Sattelkopf.  vorkommen. Zeichenerklarung  siehe  Fig.  11  unci  2  a— c. 

bisher  nicht  gelungen,  eine  Gesetzmafligkeit  festzustellen,  zumal 
einerseits  eine  posthume  Carnallitisierung  der  Hartsalzstreifen, 
anderseits  eine  posthume  Umwandlung  der  Carnallite  in  Hart- 
salz  eine  grofie  Rolle  spielt. 

An  einem  Beispiel,  das  in  Fig.  16  skizziert  ist,  lassen  sich 
die  geologischen  Bedingungen  des  Nebeneinandervorkommens 
yon  Gemenge-Hauptsalz  und  Hartsalz  naher  erlautern. 

"Wir  sehen  bier  einen  Sattel  des  Alteren  [Steinsalzes,  in 
dessen  Kern  eine  vollig  abgeschniirte  Falte  der  Jiingeren  Salz- 
folge  eingetaucht  ist. 

Die  einzelnen  stratigraphisch  miteinander  zu  identifizieren- 
den  Lagerteile  unterscheiden  sich  nun  ganz  wesentlich  von  ein- 
ander,  je  nachdem  sie  an  den  breiten  Sattelflanken  oder  inner- 
balb  der  Tauchfalte  yorkommen. 

Sattelflanken.  An  den  Sattelflanken  tritt  der  Kali- 
horizont  in  Form  machtiger  langgestreckter  Linsen  auf  und 
setzt  sich  aus  Triimmern  des  Hauptsalzlagers  zusammen,  die  Yiel- 
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faeh  eine  kugelige  Form  haben,  vielfach  aber  auch  —  besonders 
•was  die  Steinsalzbanke  anlangt  —  langgestreckt  mit  gerundeten 
oder  eckigen  Kanten  der  Schichtung  parallel  angeordnet  sind. 
Der  Hauptanhydrit  (nebst  wenigen  Triimmern  des  Grauen 
Salztons)  liegt  in  kleinen  und  grofien  Bruchstiicken  an  der  Ober- 
flache  des  Kalihorizonts.  Er  zeigt  hier  die  typische  flockige 

Ausbildung  rnit  kleinen  zelligen  Hohlraumen,  die  durch  Stein- 
salz  ausgefiillt  sind. 

Tauchfalte:  Innerhalb  der  Tauclifalte  besteht  das  Kali- 
lager  aus  Hartsalz,  das,  im  Muldentiefsten  gestaut,  nach  den 

i i  / 

Fig.  16. 
Schema  des  Vorganges  der  Hartsalzbildung  durch  Uberdruck  unter 

Ausquetschung  des  Chlormagnesiums. 
Zeichenerklarung  siehe  Fig.  11  und  2  a— c. 

Schenkeln  hie  ausgewalzt,  sick  ebenschichtig  ohne  Erscheinungen 
des  Zerbrechens  der  Faltenform  anschrniegt.  Er  besteht  aus  drei 
gut  unterscheidbaren  Horizonten,  die  sich,  vom  Hangenden  nach. 
dem  Liegenden  aufgezahlt,  folgendermaflen  charakterisieren: 

oben: 

Reiche  Hartsalze  mit  yiel  Sylvinnestern  in  Aufblatterungs- 
zonen; 

Mitte: 

Steinsalzbanke  mit  sehr  schwachen  Hartsalzlagen  wechsel- 
lagernd; 

unten : 

Arme  Hartsalze  mit  Steinsalzbanken  (sehr  rein)  und 
Zonen  yorwiegender  Vanthoffitbildung  wechsellagernd. 

TJber  dem  Hartsalzlager  liegt  eine  (auch  fiir  das  Stafi- 
furter  Normalprofil  charakteristische)  Rote  Steinsalzbank,  iiber 
der  der  Graue  Salzton,  der  Faltung  folgend,  der  Schichtenfolge 
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konkordant  eingescbaltet  ist.  Er  tragt  an  der  unteren  Grenz- 
flacbe  gewaltige  Harnische,  an  denen  das  Hartsalzlager  sich 
glatt  ablost. 

Der  massive  Hauptanhy drit  im  Innern  der  Taucbfalte 
tritt  in  einer  yon  der  normalen  Ausbildungsform  voilig  ab- 
weicbenden  petrograpbiscben  Bescbaffenbeit  auf,  namlicb  gleicb- 
maBig  grau  getont,  feinkornig,  mit  auBerst  dicbter  Struktur 
und  scberbig  zerspringend. 

Die  Ricbtung  des  Druckes,  die  in  Fig.  16  durcb  Pfeile  be- 
zeicbnet  ist,  ermoglicbte  den  Scbicbten  der  Sattelflanke  ein 
Ausweicben  nacb  oben,  also  ein  Nacbgeben  nacb  den  Stellen 
geringeren  Druckes  bin,  wabrend  innerbalb  der  Taucbfalte  ein 
solcbes  Nacbgeben  nicbt  stattfinden  konnte. 

Daber  muB  die  Starke  des  auf  die  Taucbfalte  ausgeubten 
Druckes  eine  bobere  gewesen  sein  als  an  den  Flanken. 

Zu  demselben  ScbluB  kommt  man  aucb  durcb  die  Uber- 

legung,  dafi  im  Sattelkern  —  gleicbgtiltig  ob  er  Taucbfalten  ent- 
balt  oder  nicbt  —  Stauungsdruck,  an  den  Sattelflanken  Zerrungs- 
druck  berrscben  muB. 

Zusammenfassung. 

Auf  Grund  dieser  Beobacbtungen  der  Wecbselbeziebung 
zwiscben  tektoniscber  Position  und  petrograpbiscber  Bescbaffen- 
beit  einerseits  und  der  unterscbiedlicben  Verteilung  des 
Dislokationsdrucks  in  den  Partien  verscbiedener  tektoniscber 

Position  andererseits  kommt  der  Verfasser  zu  folgender  Auf- 
fassung  der  dynamometainorpben  Vorgange. 

An  den  Sattelflanken  und  in  breit  angelegten  Sattelkopfen 

(z.  B.  Fig.  15)  ist  den  Scbicbten  die  Ausweicbmoglicbkeit  ge- 
geben.  Der  Druck  erscbopfte  sicb  daber  mit  der  Zertrummerung, 
Anbaufung  und  Auszerrung  der  Lagerstatte,  obne  deren  petro- 
grapbiscbe  Bescbaffenheit  zu  verandern  (Gemenge-Hauptsalz, 
normaler  Hauptanbydrit  in  Fetzen)  —  sprode  Reaktion.] 

In  ganz  oder  teihveise  abgescbnlirten  Faltenpartien  (z.  B. 
Fig.  13  u.  14)  dagegen,  wo  die  Scbicbten  nicbt  die  Moglicb- 
keit  batten,  dem  Druck  auszuweichen,  entstand  ein  Uber- 

druck.  Dieser  muBte  sicb  notwendigerweise  in  Warme  (van  t' 
HoFFsche  Forderung:  Temperatur  tiber  72°  C)  umsetzen  und 
gemeinscbaftlich  mit  dieser  die  cbemiscben  und  pbysikaliscben 
Umformungen  der  Salzborizonte  bewirken,  unter  denen  allein 
eine  scbmiegsame  Faltung  der  Scbicbten  moglicb  war.  (Hart- 
salzbildung  unter  Ausquetscbnng  des  Cblormagnesiums ;  Yarietat 
des  Hauptanbydrits)  —  plastiscbe  Reaktion.  • 
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Deutsche  Geologische  Gesellschaft. 

Vorstand  fur  das  Jahr  1913 
Vorsitzender:  Herr  Wahnschaffe  Schriftfiihrer :  Herr  Bartling 
Stellvertretende  Vor-  f     „    Rauff  „     F  liege  l 
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Archivar:  „  Schneider 

Beirat  fiir  das  Jahr  1913 

Die  Herren:  v.  KoENEN-Gottingen,  RiNNE-Leipzig,  FRiCKE-BremeD, 
MADSEN-Kopenhagen,  OEBBECKE-Miinchen,  RoTHPLETZ-Miinchen. 

 <$>  
Die  ordentlichen  Sitzungen  der  Gesellschaft  finden  in  Berlin  ira  Gebaude 

der  Kgl.  Preufi.  Geol.  Landesanstalt  und  Bergakademie,  Invalidenstr.  44,  abends 
7  Uhr  in  der  Regel  am  ersten  Mittwoch  jeden  Monais  statt,  die  Jahresver- 
sammlungen  in  einer  Stadt  Deutschlands  oder  Osterreichs  in  den  Monaten 
August  bis  Oktober.  Vortrage  fiir  die  Monatssitzungen  sind  Herrn  Professor 
Dr.  Janensch  tunlichst  8  Tage  vorher  anzumelden,  Manuskripte  von  Vortragen 
zum  Druck  spatestens  5  Tage  nach  dem  Vortrage  an  Herrn  Konigl.  Geologen, 
Privatdozenten  Dr.  Bartling  einzusenden.  Vorlagen  fiir  etwaige  Textfiguren 
mussen  spatestens  am  Tage  des  Vortrages  eingesandt  sein. 

 ♦  
Die  Aufnahme  geschieht  auf  Vorschlag  dreier  Mitglieder  durch  Erklarung 

des  Yorsitzenden  in  einer  der  Versammlungen.  Jedes  Mitglied  zahlt  10  Mark  Ein- 
trittsgeld  und  einen  Jahresbeitrag  von  25  Mark.  Es  erhalt  dafiir  die  Zeitschrift 
und  die  Monatsberichte  der  Gesellschaft.  (Preis  im  Buchhandel  fiir  beide  zu- 
sammen  30  M.)  Die  bis  zum  1.  April  nicht  eingegangenen  Jahresbeitrage  werden 
durch  Postauftrag  eingezogen.  Jedes  aufierdeutsche  Mitglied  kann  seine  Jahres- 

beitrage durch  einmalige  Zahlung  von  300  Mark  ablosen. 
 <S>  

Reklamationen  nicht  eingegangener  If  e  ft  e  und  Monatsberichte 
der  Zeitschrift  konnen  nur  innerhalb  eines  Jahres  nach  ihrem 
Versand  berlicksichtigt  werden. 

 <$>  
Die  Alitor  en  der  aufgenommenen  Aufsatze,  brieflichen  Mitteilun- 

gen  und  Protohollnotizen  sind  fur  den  Inhalt  allein  verantwortlich ; 
sie  erhalten  50  Sonderabziige  umsonst,  eine  grofsere  Zahl  gegen  Er- 
stattung  der  Herstellnngskosten. 

 <$>  
Zngunsten  der  Bttcherei  der  Oesellschaft  werden  die  Herren 

Mitglieder  ersucht,  Sonderabdrttcke  ihrer  Schriften  an  den  Archivar 
einzusenden;  diese  werden  in  der  nachsten  Sitzung  vorgelegt  und,  so- 
weit  angangig,  besprochen.  ^ 

Bei  Zusendungen  an  die  Gesellschaft  wollen  die  Mitglieder 
folgende  Adressen  benutzen: 

1.  Manuskripte  zum  Ab druck  in  der  Zeitschrift,  Korrekturen  sowie  darauf 
bezuglichen  Schriftwechsel  Herrn  Konigl.  Geologen,  Privatdozenten 
Dr.  Bartling, 

2.  Einsendungen  an  die  Biicherei  sowie  Reklamationen  nicht  eingegangener 
Hefte,  Anmeldung  neuer  Mitglieder,  Anzeigen  von  Adressenanderungen 
Herrn  SammJungskustos  Or.  Schneider, 

beide  zu  Berlin  N  4,  Invalidenstr.  44. 
3.  Anmeldung  von  Vortragen  fiir  die  Sitzungen  Herrn  Professor  Dr. 

Janensch,  Berlin  N.4,  Invalidenstr.  43. 
4.  Sonstige  Korrespondenzen  an  Herrn  Geh.  Bergrat  Professor  Dr. 

Wahnschaffe,  Berlin  N4,  Invalidenstr.  44. 
5.  Die  Beitrage  sind  an  Herrn  Professor  Dr.  Rich.  Michael,  Charlotten- 

burg,  Bleibtreustr.  14,  Postscheckkonto  Berlin  NW  7,  Konto  Nr.  1607/ 
oder  an  die  Deutsche  Bank,  Depositenkasse  Q,  fiir  das  Konto  ̂ Deutsche 
Geologische  Gesellschaft  E.  V."  porto-  und  bestellgeldfrei  einzuzahlen. 
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Hiermit  ist  ebenfalls  eine  autochthone  Erklarung  fiir  das 
Nebeneinandervorkornmen  der  drei  Yariationen  des  Alteren 

Kalihorizonts  im  Hannoyerschen  gegeben.  Ob  das  (schichtige) 
Hauptsalzniutterlager,  aus  welchemGemenge-Hauptsalz  undHart- 
salz  bei  der  Faltung  entstanden  sind,  bei  seiner  ursprtinglichen 
Ausfallung  die  jetzige  oder  eine  andere  Beschaffenheit  gehabt 
bat,  diese  Frage  wird  bier  zunachst  offen  gelassen. 

Chlormagnesiumlaugen,  die  ihre  Entstehung  der  Aus- 
quetscbung  aus  Hartsalzlagern  Yerdanken,  sind  —  die  Richtig- 
keit  der  Yorstellung  angenonmien  —  Yollkommen  unschadlich 
fiir  den  Bergbau.  Sie  konnen.  soweit  sie  in  Scblotten  Yor- 
kommen,  abgezapft  werden,  und  die  Hoblraume  kann  man  durcb 
Nachschieflen  und  Yerfiillen  sozusagen  plombieren.  Dann 
konnen  die  benacbbarten  meist  sebr  reicben  HartsalzYOrkommen 

obne  Besorgnis  abgebaut  werden.  Diese  Laugen  steben  nicbt 
unter  einer  der  Teufe  entsprecbenden  Spannung.  Sie  stromen 
Yielmebr  unter  Drticken  aus,  die,  wie  einige  Beobacbtungen 
ergeben  baben,  ibrer  Position  innerbalb  der  Falte  entsprecben. 
So  flossen  in  einem  Falle  auf  derselben  Soble  etYra  700  m  unter 

Tage  im  Kern  der  Falte  die  Laugen  mit  90  atm.  am  Scbenkel 
derselben  Falte  unter  nur  30  atm.  aus.  Diese  Laugen  enthalten 
in  der  Regel  kein  N a  CI  und  K  CI. 

Eine  andere,  ebenfalls  im  Hannoverschen  Yorkommende  Art 
der  Harts alzbildung,  die  yielfach.  mit  der  eben  skizzierten  Yer- 
gesellscbaftet  auftritt.  ist  diejenige,  Yvelcbe  durcb  Fortfiibrung 
des  Cblormagnesiumgebalts  aus  dem  Hauptsalzlager  durch 
Losungen  entstebt,  die  you  iiber  Tage  in  die  Lagerstatte  gelangen. 
Die  Losungen  fressen  sicb  besonders  gern  in  einem  carnallitiscben 
you  Yerwerfungsflacben  begrenzten  Kaliborizont  nacb  unten 
durcb,  Chlormagnesiumlaugen   auf  ihrem  Wege  zurticklassend. 

Aucb  diese  Laugen  sind  dem  Bergbau  nur  dann  gefahrlich, 
wenn  sie  nocb  heute  unter  dem  der  Teufe  entsprecbenden 
bydrostatiscben  Druck  steben.  Bei  geringeren  Drticken  mui3 
aucb  in  diesem  Fall  angenommen  werden,  daB  eine  Kommuni- 
kation  mit  dem  Deckgebirge  nicbt  mebr  bestebt,  da£  also  eine 

AbschlieBung  des  Zufubrkanals  durch  Yerknetung  der  Steinsalz- 
massen  stattgefunden  bat. 

3.  Aufiere  Formgebung.  m 
Der  innere  Bau  der  im  Hannoyerscben  zwischen  zerspaltenen 

jtingeren  Gebirgsscbicbten  riickenformig  auftretenden  permiscben 
Salzmassen  zwingt  zu  der  Yorstellung,  dafi  aucb  die  aui3ere 
Form  dieser  Salzrticken  mit  durch  das  Phanomen  der  Durcb- 
spieBung  bestimmt  ist. 

Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1913. 

MOV  18  1913 
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Das  Einstromen  der  DurchspieBungsmassen  der  Salzlager- 
statte  in  die  Dislokationszonen  muB  notwendigerweise,  mit 

einer  Entziehung  derselben  unter  den  Deckgebirgsplatten  ver- 
bunden  sein  (vergl.  die  Beobachtungen  im  Graf  Moltke  Schacht 
Seite  133,  Abs.  2). 

Der  Vorgang  wird  durch  die  nachstehend  an  der  Hand  der 
Figur  17  gegebene  iiberschlagige  Berechnung  erlautert. 

Zwei  Dislokationszonen  yon  4  und  2  km  Breite  begrenzen 
eine  16  km  lange  Gebirgsscholle.    Diese  Scholle  ist  2000  m,  die 

Schema  der  Lageruogsverhaltnisse,    die  durch   die  Aufpressung  der 
plastischen  Steinsalzmassen  in  die  Dislokationszonen  in  einem  groBeren 

Gebiete  hervorgerufen  werden. 

Salzlagerstatte,  auf  der  sie  ruht,  500  m  machtig.  Nachstehend 
sind  die  Steinsalzmassen  berechnet,  welche  in  einen  1  km  breiten 
Streifen  anstehen. 

Unter  der  Schichtenplatte  waren  vor  der  Dislozierung  vor- 
handen : 

16  X  !/a  X  1  =  8  ckm. 
Es  befinden  sich  nach  der  Dislozierung  in 

a)  der  linken  Dislokationszone  2x2X1  =  4  ckm 

b)  „    rechten        _^  1X2X1=2  „ 
a  4-  b  zusammen  6  ckm. 

Unter  der  Schichtenplatte  befinden  sich  somit  nach  der 
Dislozierung  nur  noch  8  —  6  =  2  ckm  Steinsalz,  die  sich  aller 

"Wahrscheinlichkeit  nach  in  der  in  der  Skizze  angegebenen Weise  verteilen. 

Das  ursprunglich  durch  tektonische  Ursachen  veranlaBte 
Hinstromen  der  Salzmassen  nach  den  Dislokationszonen  und 
das  damit  verbundene  Fortstromen  derselben  unter  den  plattig 
lagernden  Schollenteilen  muB  ein  Nachsinken  der  Schollen  im 
Schwerpunkt  und  ihre  Aufkippung  an  den  Randern  zur  Folge 
haben. 
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Diese  Art  Schollenbewegung  ist  somit  bedingt  durch  die 
Inhoniogenitat  (riicksichtlich  der  Kohasionsyerhaltnisse)  des 
dislozierten  Schichtenverbandes.  Sie  mufl  bei  der  Faltung  des 
deutschen  Bodens  eine  wesentliche  formbestimmende  Rolle 

gespielt  haben. 
Genesis. 

Nach  den  yorstehenden  Ausfiihrungen  erscheint  es  erklarlich, 
wie  aus  dem  eingangs  mitgeteilten  Normalprofil  bei  den  Faltungs- 
vorgangen  die  mannigfachen  Yariationen  entstehen  konnen,  die 
man  in  den  Aufschliissen  der  Hanndyerschen  Kaliwerke  antrifft. 

Die  Alt  ere  Salzfolge  ist,  wenn  die  Yariationen  des  Stein  - 
salzes  wie  des  Kalihorizonts  dynamometaniorpher  Entstehung 
sind.  in  demselben  Sinne  eine  Mutterbildung  wie  die  Staflfurter 

Altere  Salzfolge1). 
Die  J  ling  ere  Salzfolge  ist  im  Hanndyerschen  erheblich 

reichhaltiger  aufgebaut  als  bei  Stafifurt.  Die  Stellung  des 
sylyinitschen  Kalihorizonts  im  Schichtenverbande  und  die 
Einleitung  desselben  mittels  einer  Kieseritregion  weisen  der 
chemischen  Forschung  die  Aufgabe  zu,  die  untere  bis  an  den 
Roten  Salzton  rechnende  Partie  der  Jiingeren  Salzfolge  darauf- 
hin  zd  untersuchen,  ob  man  in  ihr  nicht  yielleicht  eine  organogene, 
den  naturlichen  Ausfallungsbedingurigen  entsprechende  Bildung 
zu  erblicken  bat. 

Zur  Erklarung  der  hannoverschen  Salzriicken  seitens  ver- 
schiedener  Autoren. 

Der  Yerfasser  bat.  wie  aus  den  yorstehenden  Ausfiihrungen 
hervorgeht.  im  Wesentlicben  analoge  Yorstellungen  iiber  die 

auBere  Formgebung  yon  Salzriicken  wie  Beyschlag,  Mrazec2) 
und  Harbort.  Es  ist  jedocli  zu  anderen  Ergebnissen  gekommen 
wie  Lachmann  und  Stille. 

Lachmanns  Standpunkt  neuester  gebt  aus  seiner  Schrift 

^Beitrage  zur  Plastizitatsfrage" 3)  hervor.  Er  prazisiert  sich 
dahin : 

.Am  Steinsalz  liefi  sich  feststellen  : 

a)  daJ3  die  plastische  Umformung  des  Materials  gegeniiber 
der  Umformung  durch  Losungsumsatz  (Rekrystallisation)  quanti- 
tatiy.  d.  h.  als  geologischer  Faktor  keine  Rolle  spielt; 

])  Vergl.  Schdnbmann  a.  a.  0. 
3).  Mrazec:  Uber  die  Bildung  der  Rumanischen  Petroleumlager- 

statten,  1910.  Auszug  aus  den  den  Mitgliedern  des  Tnternationalen 
Petroleumkongresses  in  Bukarest  1907  gewidmeten  Druckschriften. 

3)  Centralblatt  far  Mineralogie,  Geologie  usw.  1912,  Nr.  24,  Seite  745 bis  757. 

10* 
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b)  daB  die  Ursache  der  Deformation  nicht  in  regionalen 
gebirgsbildenden  Kraften,  sondern  in  Yorgangen  der  Selbst- 
umformung  (Autoplastic)  der  Salzmassen  gesucht  werden  muB. 
Als  wesentliche  autoplaste  Faktoren  hat  Arrhenius  thermische 
Yolumenanderungen  und  den  Auftrieb  des  spezifisch  leichten 
Salzes  bezeichnet." 

Diese  Feststellungen  Lachmanns  stehen  im  kontraren  Gegen- 
satz  zu  den  Beobachtungen,  die  der  Yerfasser  im  Graf  Moltke 
Schacht  und  in  hannoverschen  Kaliwerken  gemacht  hat,  die  ja, 
wie  wir  oben  gesehen  haben,  dahin  gehen,  daB  die  Salzrucken 
ihre  auBere  und  innere  Formung  und  Umformung  der  besonderen 

Wirkungsweise  verdanken,  die  Dislozierungen  eines  gemischt- 
plastischen  Schichtenverbandes  hervorrufen. 

Wo  der  Yerfasser  Rekrystallisationserscheinungen  beobachten 
konnte,  vermittelt  durch  die  in  der  Lagerstatte  sitzenden  Chlor- 
magnesiumlaugen  oder  Wasser,  die  auf  Spalten  yon  iiber  Tage 
in  die  Lagerstatte  gelangt  waren,  waren  sie  posthumer  Natur, 
d.  h.  also  eingetreten  nach  vollendeter  Aufpressung  und  Faltung 
der  Salzlagerstatte. 

DerGegensatz  zwischen  der  Auffassung  des  Yerfassers  und  der 
yon  Lachmann  vertretenen  wird  nicht  etwa  dadurch  abgeschwacht, 
daB  in  beiden  Fallen  eine  verschiedene  Auslegung  des  Begriffs 
der  Plastizitat  besteht.  Denn  Lachmann  fuhrt  als  Beispiele 
fur  die  plastische  Umformbarkeit  yon  Mineralien  im 
Laboratorium  die  bekannten  Plastizitatsexperimente  von 
Kick,  Rinne,  Adams  und  Milch  an. 

Und  diesen  stellt  er  als  einziges  von  ihm  im  Hannoverschen 
beobachtetes  Beispiel  plastischer  Umformung  des  Steinsalzes 

einen  AufschluB  des  Kaliwerks  „Niedersachsenw  gegeniiber. 
Was  hier  als  vereinzelter  Fall  hingestellt  wird,  ist,  wie  aus 
den  obigen  Ausfiihrungen  hervorgeht,  eben  die  Regel  im  Innern 
der  hannoveischen  Salzrucken. 

Stille  schreibt  der  Plastizitat  der  Salzmassen  wohl  bei 

der  „inneren  Ausgestaltung"  des  Salzgebirges  einen  bedeutsamen 
EinfluB  zu,  stellte  aber  bisher1)  die  Notwendigkeit,  aus  dieser 
Plastizitat  heraus  auch  das  „Aufsteigen  des  Salzgebirges  an 
sich"  zu  erklaren,  in  Abrede.  Er  fuhrt  es  vielmehr  auf  eine- 
„Steigerung  der  Heraushebung  des  Sattelkerns",  d.  h.  auf 
Yorgange,  die  das  Hangende  und  Liegende  der  Salzlager- 

statte annahernd  konform  betroffen  haben,  zuriick.  Ware 
die  letztere  Yorstellung  richtig,  so  miiBte  in  den  Aufschliissen 
der  hannoverschen  Kaliwerke,  die  oft  bis  700  und  800  m  Tiefe 

])  Stille:  Das  Aufsteigen  des  Salzgebirges.  Zeitschr.  f.  prakt. Geologie,  XIX  Jahrg.  1911,  Heft  3,  S.  98  u.  99. 
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herabgehen,  einmal  im  Kern  der  Falten  des  Alteren  Steinsalzes 
Mittlerer  Zechstein  angetroffen  worden  sein.  Das  ist  bisher 
nirgends  der  Fall  gewesen. 

Abgesehen  davon  laflt  sich  aber  auch  logischerweise  innere 
und  aufiere  Formung  der  Salzmassen  nicht  von  einander  trennen; 
denn  Durchspieflung  des  Hauptanhydrits  von  seiten  des  Alteren 
-Steinsalzes  und  Durchspieflung  der  Triasdecke  und  noch  jiingerer 
Sedimente  von  seiten  der  gesamten  permischen  Salzfolge  sind 
im  Wesen  ganz  die  namlichen  Phanomene. 

Als  notwendige  Folge  der  Annahme  des  plastischen 
Einstromens  der  Salzmassen  in  die  Dislokationszonen  ergeben 
sich  Senkungen  und  Hebungen  des  deutschen  Bodens  zwischen 
derartigen  Dislokationszonen,  die  nur  indirekt  tektonischen 
Ursprungs  sind  und  sich  insbesondere  nicht  aut  die  unter  der 
Salzlagerstatte  liegenden  Schichten  der  Erdrinde  erstrecken 
(Fig.  17). 

Dieses  Moment  hat  Stille  bei  seinen  Ausfiihrungen  iiber 

die  „Mitteldeutsche  Rahmenfaltung" l)  Dicht  beriicksichtigt. 

Praktische  Bedeutung  des  Untersuchungsergebnisses  fiir 
den  hannoverschen  Bergbau. 

Aus  diesen  Beobachtungen  und  Anschauungen  ergeben  sich 
aber,  wie  wir  oben  (S.  138,  Abs.  4,  S.  139,  Abs.  1  und  S.  145, 
Abs.  2  u.  4)  schon  gesehen  haben,  auch  Folgerungen,  die  fiir  den 
Bergbau   in   wirtschaftlicher  Hinsicht  von  Bedeutung  sind. 

Die  Einfachheit  des  hannoverschen  Normalprofils  und  die 
Gesetzmafligkeit  des  inneren  Faltenwurfes  begriindet  die  Moglich- 
keit,  durch  genaue  Kartierung  der  einzelnen  Sohlen  eines  Berg- 
werks  und  an  der  Hand  der  hiernach  konstruierbaren  Schnitte 

sich  ein  naheres  Bild  von  den  Lagerungsverhaltnissen  zu  machen. 

Die  Kenntnis  des  Faltenwurfs  (Verteilung  von  „Zerr-a 
und  „Stausalzmassen")  wiederum  ermoglicht  die  Aufschlieflung 
der  in  der  Regel  auf  die  Alulden  und  Sattel  beschrankten 
regularen  oder  angestauten  Partien  der  Edelsalze. 

Anwendung  des  Untersuchungsergebnisses  auf  die  ubrigen 
Gebiete  perinischer  Salzaufschliisse. 

Wir  haben  gesehen,  dafl  eine  Dezimierung  des  Normal- 
profils und  eine  plastische  Dmformung  der  Salzlagerstatte  nicht 

nur  in  den  Zonen  der  Aufpressung  derselben,  sondern  auch  in  den 

!)  Stille:  Die  mitteldeutsche  Rahmenfaltung.  Dritter  Jahresbericht 
des  Niedersachs.  Geol.  Vereins,  1910,  S.  141  ff. 
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unter  Schollenplatten  ebenflachig  ruhenden  Lagerstattenteilen 
stattfinden  kann  (vgl.  Fig.  2c,  4,  5  (Alteres  Steinsalz)  und  17). 

In  Gebieten,  die  zwar  jetzt  eine  mehr  oder  minder  horizontale 

Lagerung  der  permischen  Salzlagerstatte  zeigen,  aber  in  postdy- 
adischer  Zeit  einer  Faltung  und  Verschiebung  der  Schollen  unter- 
legen  sind,  wie  das  Sudharz-Thuringer  Beckeu,  das  Werra-Fulda 
Gebiet,  sowie  die  Gegend  der  niederrheinischen  Zechsteinsalzyor- 
kommen,  muB  daher  mit  derartigen  Beweguugen  und  dynamo- 
met  am orph en  Veranderungen  der  Salzlagerstatte,  zu  denen  noch 

nache  IJberschiebungen  hinzukommen,  gerecknet  "werden.  Aus 
dem  Werra-Fulda  Gebiet  beilaufig  haben  dem  Yerfasser  zanl- 
reiche  Bohrkerne  YOrgelegen,  die  senr  charakteristisch  ausge- 
bildetes  Zerrsalz  enthielten. 

Weitere  Untersuchungen  des  Yerfassers  befassen  sich  daher 
mit  der  Frage,  ob  vielleicht  die  Abweichung  der  Schicktenfolge 
dieser  Gebiete  you  dem  Staflfurt-HannoverschenNormalprofil  durch 
Ausquetschung  (Dezimieruug  des  Normalprofils)  und  flache  Uber- 
schiebung  (Yerdopplung  des  Normalprofils)  entstanden  sein  mag. 

Schon  jetzt  aber  mufl  bei  der  kritischen  Beurteilung  der 
liber  die  genannten  Gegenden  veroffentlichten  wissenschaftlichen 

Arbeit  en1)  beriicksichtigt  werden,  dafl  fiir  die  Erklarung  der  Ab- 
weichungen  der  Scbichtenfolgen  dieser  Gebiete  yon  dem  Stafifurt- 
Hannoverschen  Norm  alp  rofil  auBer  einem  Faciesweclisel,  einer 
deszendenten  Umlagerung  und  der  Ablaugung  nicht  in  letzter 
Linie  die  plastiscbe  Umformung  der  Salzmassen  in  Ervvagung 
zu  ziehen  ist. 

*)  Z.  B.  Wunstorf  und  Fliegel:  Die  Zechsteinsalze  des  Nieder- 
rheinischen Tieflandes,  GlGckauf  1912,  S.  89ff.  Diese  Autoren  kommen 

durch  Nichtberiicksichtigung  dieser  Moglichkeit  der  Umformung  unter 
anderen  zu  dem  Schlufi,  daB  „Scholleubewegungen  z.  T.  bereits  in  der 
Zechsteinzeit  stattgefunden  haben". 

Manuskript  eingegaDgen  am  95.  Februar  1913. J 
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3.  Aptyclien  von  den  Cap  Verdesclien  Inseln. 

Von  Herrn  Edw.  Hennig  in  Berlin. 

(Hierzu  Tafel  II.) 

Herr  FRIEDLANDER-Neapel  iiberbrachte  kiirzlich  dem 
Berliner  geologisch-palaontologischen  Institute  von  einer  vul- 
kanologischen  Studien  gewidmeten  Reise  nach  den  Cap  Verde- 
Inseln  einige  Handstiicke  von  dem  im  Siidosten  der  Gruppe 
gelegenen  kleineren  Eiland  Mayo.  Die  darin  enthaltenen 
schwachen  Fossilreste  sollten  vor  allem,  wenn  moglich,  Anhalts- 
punkte  fur  gewisse  auch  in  vulkanologischer  Hinsicht  wichtige 
Altersfragen  liefern.  Herr  Geheimrat  BkanCA  vertraute  mir  die 
Stiicke  zur  Bearbeitung  an,  wofiir  ich  auch  an  dieser  Stelle 
meinen  ergebensten  Dank  zum  Ausdruck  bringe. 

Eine  Hauptfrage  konnte  auf  den  ersten  Blick  befriedigend 
gelost  werden:  Die  Handstiicke  waren  beweisend  fur  marines 
Mesozoicum,  das  bisher  von  keiner  der  Inseln  dieser  Gruppe 
bekannt  war.  Denn  die  einzigen  erkennbaren  Fossilien, 
waren  Aptychen. 

Die  Wichtigkeit  gerade  der  Insel  Mayo  fur  die  Vorgeschichte 
des  Inselgebietes  ist  schon  seit  langem  erkannt.  SukSS  scbreibt 
dariiber  (Antl.  d.  Erde,  Teil  III,  S.  156):  „Wir  verdanken 
DOELTER  die  unerwartete  Entdeckung,  dafi  Mayo  zum  groBen 
Teile  nicht  aus  yulkaniscben  Felsarten,  sondern  als  ein 

Stuck  alteren  Landes  aus  Scbiefer  und  Kalkstein  aufge- 

baut  ist." 
GaGEL  scbreibt  in  seiner  monograpbiscben  Studie  uber 

„die  mittelatlantiscben  Vulkaninseln"  (Handbucb  der  regionalen 
Geologie  Bd.  7,  Heft  4,  Heidelberg  1910;  S.  7).  „Ein  sehr  er- 
heblicber  Teil  im  Osten  der  Insel  wird  von  alteren  Eruptiv- 
gesteinen  ....  und  alten  kristallinen  Scbiefern  ....  sowie 

von  alten,  steil  (30°)  gestellten,  ausgedebnten  Kalksteinen 
Dolomiten  und  Sandsteinen  gebildet,  die  z.  T.  durch  Pbono- 
litbmassive  kontaktmetamorphosiert  sind  ....  Hier  auf  Mayo 
liegt  also  zweifellos  in  erbebliclier  Verbreitung  der  Rest  eines 
alten  zerstorten  Festlandes  vor,  der  nur  verbaltnismaBig  wenig 

von  jungvulkanischen  Produkten  bedeckt  ist."     Die  erwabnten 
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Kalksteine  werden  also  nach  den  Friedlander'schen  Funden 
mindestens  z.  T.  das  Mesozoicum  reprasentieren 

Damit  ist  eine  auflerst  wichtige  Erganzung  gegeben  zu 

der  Entdeckung  cenomaner  oder  turoner  Kreide  auf  der  Kanaren- 
Insel  Ferro  (Hierro)  und  dem  Vorkommen  ahnlicher  Kalke  auf 

Fuerteventura,  woriiber  Cottreau  und  Lemoine2)  berichteten. 
Denn  im  Zusammenhange  mit  den  Befunden  an  der  westafri- 
kanischen  Kiiste  wird  aufs  neue  eine  friihzeitige  Trennung  des 

afrikano-brasilischen  Kontinents  durch  diese  Ablagerungen  be- 
zeugt.  Auch  die  Zugehorigkeit  der  Inselgruppe  zu  einer  fest- 
landischen  Masse  erscheintimmer  gesicherter.  Ich  mochte  indessen 
den  Hauptwert  der  neuen  Entdeckung  nicht  in  den  friiheren 
Beziehuugen  zum  Kontinente  suchen,  sondern  in  den  faciellen 

fur  die  Meeres zugehorigkeit  wichtigen  Verhaltnissen,  ins- 
besondere  im  Hinblick  auf  die  HAUGsche  Ausgestaltung  der 
Geosynklinaltheorie  und  seine  die  Kanaren-  und  Cap  Verde- 
Inseln  sehr  verschieden  behandelnde  Karte  (Traite  de  Geo- 
logie  1909,  Bd.  I,  S.  162.) 

Das  die  Aptychen  enthaltende  Gestein  ist  ein  dunnschiefriger 
Kalk,  der  auffallig  an  die  Solnhofer  Plattenkalke  erinnert, 
auch  wie  jener  neben  ganz  diinnen  starkere  Banke  aufweist 
und  hier  und  da  von  Adern  auskristallierten  Kalkspats  durch- 
zogen  wird.  Kontaktmetamorphe  Veranderungen  hat  das  vor- 
liegende  Material  offenbar  nicht  erlitten.  Auch  die  fast  durchweg 
mit  beiden  Klappen  erbaltenen  Aptychen  bestarken  in  ihrem 
Aufiern  den  Eindruck,  als  handle  es  sich  um  Funde  aus  dem 
bayerischen  Tithon.  Die  Preparation  der  Stiicke  gestaltet  sich 
schwierig  und  ist  nicht  in  alien  Fallen  vollig  gelungen.  Starkere 
Platten  Jassen  sich  dagegen  vom  Gestein  loslosen  und  zeigen 
somit  beide  Seiten. 

Die  Identifizierung  von  Aptychen  oder  wenigstens  eine 
Altersbestimmung  auf  Grund  solcher  Identifizierungen  ist  ein 
etwas  fragwiirdiges  Unternehmen  und  kann  nur  mit  allem 
Vorbehalt  geschehen.   Denn  derartige  Funde  pflegen  als  unwich- 

J)  Herr  Friedlander  hat  von  dieser  meiner  Feststellung  Herrn 
E.  Suess  in  einem  Briefe  Mitteilimg'  gemacht,  der  der  Wiener  Akademie 
vorgelegt  werden  soil. 

2)  Ball.  soc.  geol.  Fr.  1910,  4.  ser,  Bd.  X,  S.  267.  Ich  verdanke 
die  Vermittlung  dieser  wichtigen  kleinen  Mitteilung Herrn  GrAGEL,  der  auch 
dariiber  in  Keilhacks  Zentralbl.  f.  Geol.  1911  referierte.  Die  erste 
auf  den  Stoff  bezugliche  Notiz  fand  sich  bei  Pitard  und  Proust  (Les 
lies  Canaries,  Flore  de  V  archip.  Paris  1908),  denen  die  Zugehorigkeit 
der  Inselgruppe  zum  Kontinente  im  Hinblick  auf  die  Flora  wichtig 
war.  Pitard  war  auch  der  Entdecker  der  Fossilien  (Discoidea  und  Crassa- 
tella),  die  jene  Altersbestimmungen  ermoglichten. 
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tigere  Bestandteile  zu  beschreibender  Faunen  zumeist  recht 

nebenbei  abgetan,  selten  abgebildet  zu  werden.  Eine  mono- 
graphische  Behandlung  liegt  iiberhaupt  nur  von  H.  VON  Meyer 
vor,  dem  das  Wesen  dieser  Funde  noch  keineswegs  wohlbekannt 
war.  Ja  selbst  jetzt  ist,  von  alteren  irrigen  Deutungsversuehen 

ganz  zu  geschweigen,1)  Einigkeit  iiber  die  Bedeutung  der 
Aptychen  scheinbar  noch  nicht  endgiltig  erzklt: 

„DaB  heutzutage  die  Ansicht  von  der  Deckelnatur  der  Apty- 
chen vielfach  geteilt  wird,  diirfte  wohl  nur  in  unserer  Unkenntnis 

von  der  wahren  Bedeutung  dieses  Gebildes  begriindet  sein", 
sagt  STEINMANN  (Yorlauf.  Mitteil.  iiber  d.  Organis.  der  Ammo- 
niten  1888,  S.  43);  er  will  vielmehr  ahnlich  wie  VALENCIENNES 
(1843)  „den  Aptychus  als  ein  vom  Kopfskelette  losgelostes 

Trichterknorpelpaar"  aufgefaBt  wissen,  das  „den  kraftigen 
Halsmuskeln  zur  Insertion  client."  Denn:  „Die  Aptychen 
passen  meist  nicht  zu  der  Form  der  Miindung,  und  es  ist 
undenkbar,  daB  sie  bei  Ammoniten  mit  visierartig  geschlossener 

Miindung  als  Deckel  fungiert  hatten,"  (was  zahlenmafiig  belegt 
wird).  In  seiner  „Einfiihrung  in  die  Palaontologie"  (1903,  S.  296 
und    1907,   S    320)   heifit  es  dagegen :    „Ihre  Form  stimmt 
1.  a.  mit  der  Mundoffnung  des  Ammoniten,  zu  dem  sie  gehoren, 
iiberei:i  u.  s.  w.  Unter  den  verschiedenen  Deutungen,  welche 
der  Aptychus  erfahren  hat,  kommt  der  eines  deckelartigen 

Yerschlusses  der  Miindung  die  grofite  Wabrscheinlichkeit  zu." 
Blackmore  (Geol.  Magazine  1896,  S.  529  —  33,  Aptychi 

from  the  Upper  Chalk)  spricht  gewisse  Aptychen  sogar  als 
Pro-Ostraca  von  bestimmten,  mit  ihnen  vereint  auftretenden 
Belemniten  an,  ohne  diese  Annahme  indessen  zu  verall- 
gemeinern. 

So  ist  man  denn  zur  Vergleichung  auBer  auf  Sammlungs- 
stiicke  auf  die  hier  und  da  vereinzelt  auftretenden  Abbildungen 
angewiesen.  Ein  methodisches  Nachsuchen  ist  kaum  durch- 
fiihrbar.  TafelmaBige  Zusammenstellungen  finden  sich,  soweit 
ich  iibersehe,  bei  folgenden  wenigen  Autoren : 

1829.  H.  VON  Meyer:  „Das  Genus  Aptychus"  Beitr. 
z.  Petref.-Funde  3,  Taf.  58  —  59. 

1858  —  60.  Pictet-Campiche  Mat.  Pal.  Suisse;  Terr, 
cret.  envir.  STe.  Croix,  Taf.  10.    (1868  P.:  Melanges  paleontol.) 

1862.  Oppel:  „Uber  jurassische  Cephalopoden",  Palaont. 
Mitt.  3,  Taf.  68—74. 

Die  altere  Literatur  hat  Pictet  (Traite  de  Paleontologie  1854, 
2.  Bd.  S.  551)  zusammeDgestellt.  Bei  ihm  erscheinen  die  Aptychen 
unter  den  Cirrhipeden;  andere  fafiten  sie  als  Zahnplatten  von  Fischen, 
haufig  natiirlich  auch  als  Zweischaler  auf  u.  s.  w. 
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1896.  Blackmore:  „Aptychi  from  the  Upper  Chalk". 
Geol.  Mag.  Taf.  16. 

H.  von  Meyer  teilt  die  Aptychen  (S.  127)  nach  der  Ober- 
flachenskulptur,  und  nach  einem  freilich  subjektiven  MaB  der 
Hohe  und  Breite  folgendermafien  ein: 

A.  laevis  (glatt)  B.  gestreift  (jmbricatus) 
1.  breit  (latus)  1.  scharf  skulpturiert, 
2;  lang  (longus)  tiefgestreift  (profundus) 

2.  flachgestreift  (depressus) 

Die  Ausdriicke  profundus  und  depressus  konnten  leicht 
irrigerweise  auf  die  Wolbung  der  Schalen  bezogen  werden. 
Im  iibrigen  stellt  diese  Einteilung  aber  die  iiberhaupt  bemer- 
kenswertesten  Eigenschaften  nebeneinander. 

Nun  wird  man  kaum  erwarten  diirfen,  daB  eine  derartige 
Systematik  sich  mit  der  der  jeweils  zugehorigen  Ammoniten 
ohne  weiteres  decken  wird.  Bevor  jedoch  diese  Zugehorigkeit 
fiir  die  Mehrzahl  der  Aptychen  feststeht,  laBt  sich  das  Schema 
nicht  gut  anders  als  nach  den  eigenen  Hauptkennzeichen  errichten. 

Um  MiBverstandnissen  vorzubeugen  und  eine  einheitliche 
Behandlung  der  bildlichen  Wiedergabe  anzubahnen,  ist  es  notig, 
sich  auf  eine  bestimmte  Terminologie  zu  einigen.  Bisher  hat 
lediglich  PiCTET  einige  Vorschlage  gemacht  (Mat.  Pal.  Suisse. 
S.  46),  dem  ja  aber  ebenfalls  die  wahre  Deutung  noch  ganz  fremd 
war.  Ich  orientiere  die  Aptychen,  deren  Form  den  Miindungs- 
querschnitt  der  Ammonitenschale  mindestens  sehr  annahernd 
widergibt,  in  der  bei  jenen  iiblichen  Weise.  Der  „herzformig 

ausgeschnittene"  Rand  ist  also  der  untere,  PlCTET's  Bezeich- 
nung  „sommet"  fiir  die  Ecke,  von  der  aus  der  Zuwachs  erfolgt, 
ist  deshalb  wenig  treffend,  man  konnte  statt  dessen  vielleicht 

„Primarecke"  sagen.  Die  Verbindungskante,  an  der  beide 
Flugel  aneinandersto!3en,  mag  nach  PiCTETs  Yorschlag  Symphy- 
senrand  heiBen.  Rechts  und  links  von  dieser  Mittellinie 
wird  man  am  besten  nach  der  mutmaBlichen  Lage  in  der 
Wohnkammer  bestimmen,  d.  h.  vom  Anblick  der  konkaven 

Innen-1)  (oder  Hinter-)  Seite  ausgehend.  „Breitmundigen" 
Formen  entsprechen  Aptychen  (z.  B.  A.  laevis),  deren  Gesamt- 
breite  mehr  betragt  als  die  Hohe,  „hochnmndigenw  solche,  bei 
denen  die  Hohe  der  Breite  (d.  h.  der  doppelten  Breite  des 
isolierten  Fliigels)  gleichkommt  oder  sie  iibertrifft. 

l)  Die  streng  regelrechte  Bezeichnung  als  Hinten  und  Vorn  diirfte 
bei  losgeJosten  Aptychen  weniger  schnell  verstandlich  sein  und  sich 
schwerer  einbiirgern  als  die  Bezugnahme  auf  die  in  der  Form  bestehende 
Analogie  zu  den  Zweischalen  durch  die  Ausdriicke  „Innen"  und  „AuBen". 
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Der  Symphysenrand  ist  nach  oben  hin  gewohnlich  leisten- 
artig  verstarkt  (Innenleiste).  Yon  der  Primarecke  yerlauft 
zuweilen  diagonal  iiber  die  Schalen  je  eine  Furche  nebst  Kiel. 
Letzterer  kann  sich  auch  verdoppeln  (PfCTET,  Mat.  Suisse, 
Taf.  10,  4)  und  steht  in  Beziehung  zu  den  die  Auflenseite 
schmuckenden  Streifen  oder  Rippen.  Der  UmriB  eines 
Fliigels  kann  dreieckig,  rhombisch  oder  rechteckig  sein. 

Die  Aptychen  der  FRlEDLANDERschen  Sammlung  Ton 

den  Cap  Yerdeschen  Inseln  sind  samtlich  „hoclimiindige" 
Formen.  Nach  Form  und  Oberflachenskulptur  sind  folgende 
Typen  zu  unterscheiden : 

a)  Aptychus  atlanticus  nov.  sp.  (Tafelll,  Fig.  1.) 

Das  besterhaltene  Stuck  ist  ein  zweiklappiges  Exemplar 
mit  glatter  Innenseite  und  gut  skulpturierter  Auflenseite.  Die 
Seitenrander  laufen  dem  Symphysenrande  parallel,  der  Umrifl 
ist  dadurch  rhombisch  nahezu  rechteckig.  Hohe :  Breite:  (ge- 
samt)  —  2,2  :  2  cm. 

Die  Berippung  zeichnet  sich  durch  eine  gut  markierte  Um- 
biegung  in  der  Diagonalen  aus,  wie  es  in  ahnlicher  aber  doch 
abweichender  Weise  bei  A.  angulico status  PlCTET  ET  LORIOL 
des  Neokom  (Paleont.  Suisse,  1858—60,  Taf.  10,  3  —  12) 
und  bei  BlaCKMOREs  A.  rugosus  aus  dem  Senon  (Geol,  Mag. 
1896,  Taf.  16,  16.)  zu  sehen  ist.  Yom  Symphysenrande  aus 
leicht  ansteigend,  alsbald  in  die  Horizontale  iibergehend  biegen 
die  Rippen  dann  einzeln  ohne  scharfe  Knickung  schrag  nach 
unten  um  und  treten  gleichzeitig  enger  aneinander;  der  weitere 
Yerlauf  ist  anniihrend  geradlinig,  vor  allem  tritt  kein  Anschmie- 
gen  an  den  Aussenrand  ein  wie  bei  Aptychus  angulico  status 
und  anderen 

Auf  der  Innenseite  sind  die  iiblichen  ganz  schwachen 
Anwachsstreifen  zu  erkennen. 

Ich  vermag  den  Aptychus  mit  keinem  andern  bisher 
bekanntgewordenen  zu  identifizieren.  Namengebungen  bei 
solchen  Stiicken  konnen  nur  proyisorisch-praktischen,  nicht 
systematischen  Wert  haben,  namlich  solange,  bis  der  zugehorige 
Ammonit  entdeckt  ist.  Die  Form  mag  Aptychus  atlanticus 
heifien.    Weitere  Exemplare  dieser  Art  liegen  noch  nicht  Tor. 

b)  Aptychus  cf.  euglyptus.  (Taf el  II,  Fig.  2.) 

Das  groflte  Stuck  ist  nur  von  der  Aufienseite  her  sicht- 
bar,  und  ebenfalls  noch  in  beiden  im  Zusammenhang  befind- 
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lichen  Klappen  erhalten.  Seine  Berippung  unterscheidet  sich 
von  der  des  Aptychus  atlanticus  ganz  wesentlich  dadurch, 
daB  die  weitstehenden  leicht  geschwungenen  Rippen  in  ein- 
fachen  Parallelen  die  Schalen  der  Langsrichtung  each  durch- 
laufen  UDd  oben  wie  unten  dem  Einschwenken  des  Schalenrandes 

entsprechend  ein  wenig  umbiegen,  Derartige,  auch  in  den 
UmriiJformen,  Dimensionen  und  Proportionen  gut  iiberein- 
stimmende  Aptychen  sind  keine  Seltenheit.  Sie  werden  meist  als 
Aptychus  lameitosus  bezeichnet;  doch  gehen  unter  diesem  Namen 
soviel  verschiedene  Formen,  daB  er  kaum  mehr  etwas  anderes 
bedeutet  als  H.  v.  Meyers  Gruppenbezeichnung  imbricatus.  In 

der  Sammlung  des  Geologisch-Palaontologischen  Universitats- 
Instituts  und  Museums  zu  Berlin  befinden  sich  einige  derartige 
Exemplare  aus  dem  mittleren  Jura  von  der  Porte  de  Prance 
bei  Grenoble,  ein  anderes  (ohne  Horizontangabe)  von  St.  Veit(?) 
bei  Wien.  Ein  ferneres  Stuck  yerdanke  ich  meinem  Ereunde 
RUD.  Hermann;  es  stammt  aus  Weifi  Jura  der  Frankischen 
Alb.  Sehr  haufig  ist  aber  in  dem  Solnhofener  Plattenkalk 
der  in  gleicher  Weise  ausgebildete  Aptychus  von  OPPELS 
Ammonites  euglyptus.  Seine  Skulptur  wechselt  in  gewissen 
Grenzen.  Die  Erhaltung  des  einen  Stiickes  von  Mayo  ist  nicht 
so  giinstig,  da8  sich  erkennen  liefie,  ob  seine  Rippen  an  sich 
im  Verhaltnis  schmaler  sind  oder  ob  nachtragliche  Veranderung 
dabei  mitspricht.  Dagegen  stimmen  die  UmriBlinien,  soweit 
sie  am  oberen  Ende  sichtbar  sind,  mit  den  Stiicken  aus  Solnhofen 
(deren  eines  mir  mit  dem  zugehorigen  Ammoniten  vorliegt) 
sehr  gut  iiberein.  Ich  vermute  in  der  Tat,  dafi  es  sich  hier 
um  jene  im  Tithon  besonders  haufige  Art  handelt.  Hohe: 
Breite  (gesamt)  =  2,85  :  2,40  cm. 

c)  Aptychus  sp. 

Bei  einem  mir  nachtraglich  zugegangenen,  daher  nicht 

abgebildeten  Exemplar  haben  sich  beide  zweifellos  zusammen- 

gehorigen  Schalenhalften  voneinander  gelost  *  und  zeigen  die 
eine  die  Innenansicht,  die  andere,  leider  stark  abgeriebene,  die 
AuBenseite.  Es  ist  eine  besonders  schmale  Form,  die  dem 
Umrisse  nach  mit  keiner  der  anderen  identisch  sein  kann. 

Die  Beschadigungen  der  Skulptur  verbieten  leider  jeden  Ver- 
such  zu  anderweitigen  Vergleichen.  Vom  Symphysenrande 
gehen  ziemlich  geraumig  angeordnete  Rippen  in  ahnlicher 
Weise  wie  bei  A.  atlanticus  im  rechten  Winkel  ab,  ver- 
lieren  sich  dann  aber  leider  schnell,  da  ein  Stuck  der  Schalen- 
mitte  sogar  ganz  fehlt.    Hohe:  Breite  (gesamt)  =  1,5:  1. 
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d)  Aptychus  sp. 

Unter  den  an  Zahl  iiberwiegenden  kleineren  Stiicken  sind 
zwei  Exemplare  durch  abweichende  Umrifllinien  gekennzeichnet. 
Das  eine  zeigt  nur  die  rechte  Klappe  von  der  Auflenseite  und 
tragt  eine  deutliche  diagonale  EinfurchuDg,  an  deren  oberem 
Ende  der  Seitenrand  ein  wenig  eingezogen  erscheint.  Eine 
Skulptur  der  Oberflache  fehlt  und  ist  wohl  auch  friiher  nicht 
vorhanden  gewesen.  (Tafel  II,  Fig.  3.) 

Das  andere  ist  unvollstandig,  zeigt  aber  neben  dem  grofl- 
ten  Teil  der  rechten  Schale  auch  ein  Bruchstiick  des  Sym- 
physen-Teiles  der  linken  und  ist  yon  der  Innenseite  zu  sehen. 
Der  seitliche  Rand  zeigt  eine  noch  starker  geschweifte  Linie 
als  bei  dem  vorerwahnten  Stiick,  auch  ist  die  tiefe,  nicht  etwa 
durch  Verletzung  hervorgerufene  EinbuchtuDg  ein  wenig  weiter 
abwarts,  etwa  in  mittlerer  Hohe  gelegen.  Die  Innenseite  laflt 
eine  Kiel-  oder  Furchenbildung  nicht  erkennen.  (Taf.  II,  Fig.  4.) 

Beide  Exemplare  sind  zu  schlecht  erhalten,  um  eine  ein- 
wandfreie  Bestimmung  zuzulassen.  Es  ist  nicht  einmal  gewifi, 
ob  sie  ein  und  derselben  Art  angehoren,  wie  man  bei  einer  so 
winzigen  Fauna  zunachst  erwarten  mochte.  Exemplare  des 
neocomen  Aptychus  Gumbeli  Wkl.  in  der  Berliner  SammluDg 
scheinen  dem  gleichen  Formenkreise  anzugehoren. 

e)  Aptychus  sp.    (Taf.  II,  Fig.  5.) 

Ein  von  der  Innenseite  sichtbares  Exemplar,  dessen 

rechte  Schale  nur  unmittelbar  langs  des  Symphysenrandes  er- 
halten ist.  Da  die  AuBenseite  bzw.  ihr  Abdruck  nicht  frei  zu 

legen  sind,  ohne  die  gut  erhaltene,  aber  dunne  Schale  zu  zer- 
storen  oder  mindestens  stark  zu  gefahrden,  ist  ein  Yergleich 
mit  anderweitigen  Formen  kaum  moglich.  Der  Oberteil  ist 
Yerhaltnismaftig  breiter  als  etwa  bei  den  kleineren,  von  innen 
gesehenen  Stiicken  des  Aptychus  euglyptus,  die  sonst  in  der 
Form  ahnlich  waren.  Ausgesprochene  Merkmale  sind  iiberhaupt 
nicht  anzugeben,  hochstens,  dai3  die  Symphysenleiste  recht 
schwach  entwickelt  erscheint.  Hohe:  Breite  (gesamt)  = 
1,71  :  1,66  cm. 

f)  Aptychus  sp, 

Der  Rest  sind  drei  winzige,  schlecht  erhaltene,  samtlich 
die  Innenseite  zeigende  Aptychen,  bei  denen  eine  Bestimmung 
nicht  erfolgen  kann.  Moglicherweise  handelt  es  sich  um  junge 
Exemplare  der  vorigen,  in  den  Proportionen  gleichen  Art. 
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Insgesamt  ergibt  sich,  wenn  es  zulassig  ist,  eine  vorlaufige 
Entscheidung  nach  so  vagen  Anhaltspunkten  und  unter  Hinzu- 
ziehung  des  lithologischen  Habitus  zu  treffen,  eine  gewisse 
Wahrscheinlichkeit  fiir  Gleichaltrigkeit  der  Faunen- 
fragmente  mit  den  Ablagerungen  des  obersten  Jura 
von  Europa.  Auffallend  ist,  dafi  der  in  Solnhofen  recht  haufige 
Aptychus  latus,  d.  h.  die  breitmiindigen  Formen  ganz  fehlen. 
Die  Funde  sind  ja  iiberhaupt  an  Zahl  so  gering,  daB  eher  der 
Formenreichtum  verwunderlich  erscheinen  rauB:  9  Exemplare 
enthalten  5  bis  7  Typen!  Da  sollte  man  meinen,  daB  weiteres 
intensiveres  Nachforschen  an  Ort  nnd  Stelle  eine  noch  voll- 
standigere  Fauna,  besonders  auch  Ammoniten  selbst,  liefern 
miiBte.  Dauach  kann  sich  dann  naturlich  die  Beantwortung 
der  Altersfrage   unter  Umstanden  wesentlich  anders  gestalten. 

Die  Facies  der  Ablagerungen  ist  derjenigen  der  bayrischen 
Plattenkalke  zweifellos  gleichzustellen ,  nicht  etwa  der  des 
ebenfalls  zum  oberen  Malm  gehorigen  alpinen  Aptychenscbiefers. 
Bestatigt  sich  weiterhin  auch  die  oben  vermutete  Gleichaltrig- 

keit, so  wird  man  von  dieser  Insel  Mayo  hochst  wichtige 
Funde  erwarten  diirfen.  Auch  das  Solnhofener  Gestein 

ist  ja  an  sich  trotz  der  herrlichen  darin  gefundenen 
Fauna  als  durchaus  fossilarm,  aber  ebenfalls  im 
Verhaltnis  auflerst  artenreich  zu  bezeichnen  und 
liefert  dem,  der  ohne  kunstliche  Aufschliisse  darin  sucht,  kaum 
einen  brauchbaren  Fund.  Es  wird  sich  also  empfehlen  nach 
Moglichkeit  zu  schiirfen.  Uber  die  Bedeutung  der  Fried- 
LANDERschen  Entdeckung  braucht  man  kein  Wort  zu  verlieren: 
Die  mutmaflliche  Wiederkehr  mittel  e  uropaisch  er 
Facies  im  oberen  Jura  auf  der  der  westafrikanischen 

Kiiste  vorgelagerten  Cap- Verdeschen  Inselgruppe  muB 
fiir  palaeogeographische  und  alle  damit  zusammenhangenden 
Fragen,  ganz  abgesehen  von  der  vulkanologischen  Seite  des 
Problems,  im  hochsten  MaBe  interessant  erscheinen.  Weitere 
Nachforschungen  und  Funde,  insbesondere  der  durch  die 

Aptychen  angekiindigten  Ammoniten  selbst,  waren  auBerst  er- 
wiinscht. 

Nachschrift:  Im  Sitz.-Ber.  d.  math.-naturw.  Klasse  der 
Kais.  Akademie  der  Wissenschaften  in  Wien  vom  17.  Okt.  1912 

(Akad.  Anz.  Nr.  XIX.)  fiude  ich  inzwischen  den  oben  erwahnten 
Brief  des  Herrn  Fr[EDLANDER  an  Herrn  SuESS  verofifentlicht. 

Manuskript  eingegangen  am  2.  November  1912. 
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4.  Uber  jporites  poiystyia  Reuss  uihI  die  Gattung 

Actinacis  d'Orb. 
Von  Herrn  Paul  Oppenheim. 

(Hierzu  Taf.  Ill  u.  2  Textfig.) 

Im  Jahre  1873  beschreibt  Reuss  in  der  III.  Abteilung 
seiner  palaontologischen  Studien  iiber  die  alteren  Tertiarschichten 

der  Alpen1)  aus  den  Tertiarschichten  von  S.  Pietro  im  Osten 
von  Calvene  einen  Porites  poiystyia  n.  sp.  Merkwiirdigerweise 
liegt  ihm  diese  Form  nur  von  einem  einzigen  Fundorte  vor, 
dessen  genaues  Niveau  ihm  zudem  nicht  bekannnt  ist,  so  dafi 

es  nach  ihm  „vorlaufig  unentschieden  gelassen  werden  mufl", 
ob  diese  Form  „dem  Horizonte  von  Castel  Gomberto  oder 

vielmehr  jenem  von  Crosara  angehore."  Es  mag  hier  sogleich 
hinzugefugt  werden,  daB  nach  den  spateren  Untersuchungen 

sowohl  von  osterreichischer  (Bittner2))  als  von  italienischer 
Seite  (Fabiani3))  diese  korallenfiihrenden  Absatze  in  der 
Marostica  augenscheinlich  den  Gombertoschichten  entsprechen. 
Sie  sind  bei  S.  Luca  nahe  Marostica  auBerordentlich  fossilreich 

entwickelt;  ich  besitze  aus  eigenen  Aufsammlungen  selbst  ein 
groBeres  Material  zum  Teil  riesiger  Kolonieen  von  dem  letz- 
teren  Fundpunkte. 

Sehr  eigenartig  ist  nun  zuvorderst,  dafi  dieser  P.  poiystyia 
Reuss  kaum  von   einem   der  spateren  Autoren  erwahnt  wird, 

J)  Denkschr.  der  Wiener  Akademie,  Mathem -Naturw.  Klasse 
XXXIII  S.  40,  T.  LVI  Fig.  1-3. 

2)  In  Verh.  K.  K.  Geol.  Reichsanstalt  1877  S.  210,  1878  S.  128. 
3)  Nuove  osservazioni  sul  ter/iario  fra  il  Brenta  e  1'  Astico.  Atti 

dell'  Accademia  scientifica  Veneto-Trentina-lstriana.  V.  1.  Padova 
1912.  Vergl.  besonders  S.  18  des  Sep.  —  Diese  Publikation  ist  im 
ubrigen  nach  AbschluB  meiner  letzten,  der  Frage  des  Schiohorizontes 
im  wesentlichen  gewidmeten  demnachst  im  N.  Jahrb.  fiir  Mineralogie  etc. 
zu  erwartenden  Arbeit  erschienen,  so  daB  ich  auf  verschiedene,  durchaus 
bestreitbare  Behauptungen  bisher  nicht  einzugehen  vermochte.  Unter 
den  mehrfachen  Irrtumern,  gegen  welche  ich  mich  zu  wenden  haben 
wiirde,  gehort  auch  der  Satz  auf  S.  22,  daB  ich  keine  Nummuliten  aus  den 
Schioschichten  angegeben  habe,  wie  (weiter  unten  auf  S.  22  und  S.  23) 
daB  ich  die  Schioschichten  im  ganzen  zum  „Miocene  inferiore" 
gerechnet  hatte.  Es  genuge,  hinsichtlich  der  Nummuliten  auf  S.  141 
meiner  in  der  Z.  d.  d.  g.  G.  1903  veroffentlichten  Monographic,  hin- 

sichtlich der  weiteren  Frage  auf  S.  208—209  hinzuweisen.. 
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wobei  allerdings  darauf  hinge wiesen  sein  mag,  daB  trotz  der 
reichen  Literatur,  welche  auch  iiber  die  Anthozoen  des  vene- 
tianischen  Tertiars  yorliegt,  eine  umfassende  und  kritische 
Darstellung  noch  aussteht,  und  eine  die  zahlreichenEinzelarbeiten 
neu  vereinigende  Monographic  wohl  einem  dringenden  Bediirf- 
nisse  nachkommen  diirfte.  Es  liegen  liier  im  wesentlichen 
nur  zwei  Arbeiten  yon  italienischer  Seite  vor,  welche,  wie  man 
sich  auch  zu  ihnen  stellen  moge,  jedenfalls  beide  nicht  das  er- 
fullen,  was  mir  hier  als  Bediirfnis  fiir  den  weiteren  Fortschritt 
vorschwebt,  eine  kritische  Behandlung  des  Yorhandenen  zu 
geben  und  erst  auf  dieser  durch  Mitteilung  neuer  Formen  auf- 
zubauen.  Auf  die  eine  beider  Publikationen,  die  von  Herrn 

G.  de  Angelis  d'Ossat1)  verfaiJte  akademische  Schrift,  werde 
ich,  soweit  sie  die  hier  betrachteten  Fragen  betrifft,  spater 
zuruckzukommen  haben.  Es  sei  hier  nur  bemerkt,  da£  sie  auf 
S.  23  (183)  bei  der  Behandlung  der  PoWtesarten  aus  der 
Sammlnng  Michelotti  den  P.  polystyla  Reuss  nicht  anfuhrt. 
Die  zweite  VerorTentlichung,  welche  hier  in  Frage  kommen 
diirfte,  ist  die  der  Signorina  Elodia  Osasco,  welche  erst  im 
Jahre  1902  erschienen  ist  und  daher  verhaltnismaBig  der 

jiingsten  Yergangenheit  angehort2).  Eine  Kritik  dieser  Arbeit 
habe  ich  seinerzeit  bereits  gegeben3).  Hier  wird  auf  S.  4 
(102)  in  der  Auffiihrung  der  dem  Autor  vorliegenden  Formen 
auch  der  P. polystyla  Reuss  genannt,  und  zwar  mit  einem  Sternchen, 
was  nach  der  Anmerkung  auf  S.  2  (100)  eine  fiir  die  Art  neue 
Lokalitat  bezeichnen  soli.  Es  wird  hier  Castel  Gomberto 

angegeben,  das  bekanntlich  einen  Sammelbegriff  fiir  eine  grofie 
Anzahl  von  Reuss  getrennt  gehaltener  Ortlichkeiten  darstellt. 
Irgendwelche  neue  Daten  iiber  diese  auch  fiir  Reuss,  wie 
wir  sehen  werden,  in  den  Einzelheiten  ihres  Baues  noch  sehr 

unklare,  zudem  in  recht  ungiinstig  erhaltenen  Exemplaren  bis- 
her  vorliegende  Art  fehlen  leider  ganzlich  in  dieser  Publikation, 
obgieich  sie  wohl  wichtiger  gewesen  sein  diirften  als  manches, 
was  an  neuen  und  hochst  zweifelhaften  Formen  hier  mitgeteilt 
wird.  Eine  Actinacisart  wird,  wie  ich  noch  hinzufiigen  mochte, 
von  der  Yerfasserin  nicht  aufgefiihrt. 

In  seiner  Beschreibung  des  P.  polystyla  betont  Reuss  zuerst, 
dafi   die  ihm   vorliegenden  Exemplare   sehr  schlecht  erhalten 

1)  I  Corallari  dei  terreni  terziari  dell'Italia  settentrionale.  Coll. 
Michelotti.  Museo  geologico  della  R.  Universita  di  Roma.  Reale 
Accademia  dei  Lincei.    (Va).  1.  Roma  1894.    S.  163 ff. 

2)  Contribuzione  alio  studio  dei  coralli  cenozoici  del  Yeneto. 
Palaeontographia  Italica  VIII.  Pisa  1902.   S.  99 ff. 

3)  Zentralblatt  fiir  Mineralogie  etc.  1903.    Nr.  15  S.  484  ff. 
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seien,  und  daB  er  „die  Spezies  rait  Stillschweigen  iibergangen 
haben  wiirde,  wenn  sich  dieselbe  nicht  von  alien  bekannten 
fossilen  Arten  der  Gattung  Porites  durch  einige  sehr  auffallende 
Merkmale  auszeichneten.  Es  ist  sehr  eigenartig,  daB  er  sich 
hierbei  besonders  auf  „die  Formenverhaltnisse  stiitzt,  welche 
sehr  in  die  Augen  fielen  und  auch  bei  schlechter  Erhaltung 
der  Struktur  sehr  wohl  erkannt  werden  konnten".  Nun  ist 
natlirlich  weder  die  GroBe  noch  die  saulenforrnige  Abgliederung 
der  einzelnen  Teile  cles  Polypars,  noch  der  konzentrischschalige 
Aufbau  etwas  fur  die  Gattung  Porites  Eigentumliches.  Reuss 
niufi  also,  sollte  man  meinen,  fur  die  generische  Stellung, 
welche  er  dem  Fossil  zuweist,  noch  andere  Griinde  gehabt 
haben,  die  in  den  Eigentumlichkeiten  der  Kelche,  ihrer  Yer- 
bindung  untereinander  und  ihrer  Struktur  liegen  lniiBten.  Im 
Hinblick  auf  diese  notwendigen  Erfordernisse  ist  es  nun  hochst 
eigenartig,  wenn  der  Yerfasser  auf  S.  41  betont,  daB  „die 
Oberflache  der  Stamme  leider  durchgehend  sehr  schlecht  er- 
halten  sei,  die  Sternenzellen  seien  nur  stellenweise  und  da  sehr 
unvollstandig  zu  erkennen.  Sie  seien  infolge  der  Abreibung 
eben  und  auBerlich  sehr  undeutlich  begrenzt.  Man  zahle 
12 — 16  diinne,  mit  feinen  Spitzen  besetzte,  vielfach  durch- 
brochene  Septa.  Die  Kronenblattchen  seien  nur  hin  und  wieder 

als  undeutliche  Korner  wahrnehmbar".  Im  seltsamen  Gegen- 
satze  dazu  steht  die  Abbildung  Fig.  3  der  Taf.  LYI.  Hier 
hat  man  vollstandige  Poriteskelche,  an  deren  schematischer 
Darstellung  nicht  die  geringste  Einzelheit  fehlt.  Wie  stark 
die  YergroBerung  ist,  laflt  sich  hier,  wie  meist  bei  Reuss, 
iiberhaupt  nicht  feststellen.  Auf  der  Tafelerklarung  auf  S.  60 
sind  dariiber  keinerlei  genauere  Daten  angegeben  und  wird  nur 
yermerkt,  daB  ein  Stiick  der  Oberflache  vergroBert  sei. 

Wie  wir  oben  sahen,  ist  P.  polystyla  Reuss  kaum  von 
einem  der  spateren  Autoren  wieder  in  Yenetien  selbst  auf- 
gefunden  worden.  Aus  anderen  Gebieten  ist  die  Form  speziell 
aus  dem  unteren  Tertiar  Agyptens  von  Joh.  Felix  zitiert 

worden1),  aber  auch  hier  wird  angegeben,  daB  „die  Oberflaehe 
leider  durch  Yerwitterung  sehr  korrodiert  sei,  daB  die  so- 
genannten  Pali  infolge  der  erwahnten  Korrosion  der  Oberflache 

])  Vergl.  Korallen  aus  agyptischen  TertiarbilduDgen.  Diese 
Zeitschr.  1884,  S.  430.  —  Ich  habe  das  betreffende  Stiick  von  dem 
Chalifengrabe  Gaiet-Bey  inzwischeE  in  der  palaontolog.  Sammlung 
des  K.  Museums  ftir  Naturkunde  hierselbst  aufgefundeu.  Es  ist  dies 
ein  verhaltnismaBig  groBkelchiger  Porites  mit  scharf  begre.nzten  Kelchen, 
der  mit  P.  polystylus  Reuss,  wie  wir  sehen  werden  einer  Actinacis-Art, 
nicht  das  geringste  zu  tun  hat. 

Zeitschr.  d  D.  Geol.  Ges.  1913.  11 
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nur  selten  noch  wahrnehnibar"  seien.  Man  wiirde  daher  auch 
schon  deshalb  dieser  Bestinmiung  mit  grofier  Skepsis  entgegen- 
zntreten  tab  en,  selbst  wenn  die  Form  nicht  in  Agypten  in 
einem  so  sehr  viel  tieferen  Niveau,  der  unteren  Mokattamstufe, 
dem  unteren  Mitteleocan,  liegen  wiirde.  Ein  weiteres  von 

Felix  unter  Hinzufugung  von  cf.  auf  die  REUss'sche  Art  be- 
zogenes  Stuck1),  welches  im  Miocan  yon  Agypten  auftreten 
sollte,  hat  Felix  spater  selbst2)  auf  Porites  leptoclada  zuriick- 
gefiihrt.  Auffallig  ist  nun,  daB  der  Autor  in  der  ersten  seiner 
beiden  hier  in  Betracht  kommenden  Publikationen  (a. a. 0.  S.  43P 
bei  Besprechung  der  Formen  aus  der  unteren  Mokattamstufe 
den  P.  polystyla  Reuss  auch  aus  dem  venetianischen  Tertiar- 
gebiete  angibt,  und  zwar  yom  Mte.  Grumi  und  von  der 
Fontana  bona  di  S.  Lorenzo,  also  von  zwei  sehr  bekannten 
korallenreichen  Absatzen  des  Gombertokomplexes.  Es  wird 
hier  nicht  hinzugefiigt,  ob  die  Exemplare,  auf  welch e  sich 
diese  Bemerkung  resp.  Bestimmung  bezieht,  in  der  Privat- 
sammlung  des  Verfassers  oder  in  dem  ..Koniglichen  palaon- 
tologischen  Museum  der  Universitat  Berlin"3)  beflndlich  waren. 
Es  sei  dem  wie  immer,  jedenfalls  sind  diese  Fundortsangaben 

fiir  die  RErss'sche  Art  durchaus  neu  und  batten,  da  es  sich, 
wie  wir  sahen,  um  schon  von  Reuss  so  ungeniigend  erkannte 
Formen  handelte,  doch  wohl  naher  prazisiert  werden  miissen.  Ich 
halte  es  fiir  unnotig,  augenblicklich  nach  dieser  Bichtung  Xach- 
forschungen  anzustellen,  da  es  sich  dabei  doch  nur  darum 
handeln  konnte,  was  Felix,  nicht  was  Reuss  unter  P.  polystyla 

')  a.  a.  0.  S.  445. 
2)  Vgl.  diese  Zeitschr.  Band  55,  1903. 
3)  Felix,  a.  a.  0.  Einleiturig  S.  415.  —  Nach  brieflichen  Mit- 

teilungen  von  Herrn  Felix  sollten  die  betreffenden  Stiicke  in  der 
Berliner  Sammlung,  dem  jetzigen  Museum  fiir  Naturkunde,  sich  be- 
finden.  Ich  habe  sie  auf  Grund  dieser  Angaben  dann  dort  ermittelt 
und  festgestellt,  daB  ganz  zweifellos  neben  Individ uen.  welche  dem 
P.  polystyla  Relss,  einer  Aetinacis,  angehoreri,  sich  in  derselben 
Schachtel  auch  ein  Stock  befmdet,  welches  dem  Porites  ramosus  Cat., 
also  einer  typischen  Poriies-Xrt  entspricht.  Auch  Felix  ist  also  zu 
keiner  klaren  Fassung  des  BegrifTes  und  Umfauges  unserer  Art  gelangt, 
was  angesichts  der  widerspruchsvollen  Angaben  von  Recss  entschuld- 
bar  genug  ist.  Wenn  man  zudem  beriicksichtigt,  daB  der  Aufbau  des 
Stockes  aus  konzetitrisch  sich  einhullenden  Schichten  und  saiden- 
formigen  Endgiiedern  bei  beiden  Formen  auBerst  ahnlich  ist  (vgl. 
fiir  P.  ramosus  Cat.  die  Abbildungen  bei  Reuss:  Pal.  Stud.  II.  T.  XXVI. 
Fig.  la  u.  2),  so  begreift  man,  daB  man  in  die  Lage  kommen  konnte, 
die  meist  deutlich  erkennbaren,  iibrigens  ein  viel  groberes  Netzwerk 
zeigenden,  von  Coenenckym  nicht  unterbrocheDen  Kelche  des  P.  ramosus 
auf  den  P.  polystyla  mit  seiner  meist  ungunstig  erhaltenen  Oberflacke 
zu  ubertragen  —  ein  Verfahren,  das  augenscheinlich  das  von  Felix 
hier  befolgte  darstellt. 
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Yerstanden  wissen  wollte  und  diese  Frage  fur  die  yorliegende 
Untersuchung  um  so  weniger  von  Bedentung  zu  sein  scheint,  als 
ich  selbst  nach  dieser  Richtung  hin  zu  ganz  bestimmten  und, 
wie  ich  glaube,  schwer  zu  erschiitternden  Ansichten  gelangt 
bin.  Hinsichtlich  der  augenscheinlich  wohl  in  Wien  befind- 
lichen  Originale  Yon  Reuss  —  der  genaue  Aufenthalt  der 
Typen  findet  sicb  bei  Reuss  ebenfalls  nur  selten  angegeben  — 
entsinne  ich  mich,  Yor  Jahren  Yergeblich  in  der  Wiener  Uni- 
versitatssammlung  Nachforschungen  gehalten  zu  haben1). 

In  meiner  Privatsammlung  besitze  ich  schon  seit  geraumer 
Zeit,  seit  deni  Beginn  der  90 er  Jahre  des  Yerflossenen  Jahr- 
himderts,  kleine  Bruchstiicke  eines  Coelenteraten,  Yvelche  sich 
durch  ihren  eigenartig  konzentrischen  Aufbau  wie  durch  das 
sehr  zierliche,  die  Lamellen  teilweise  Yerbindende  Gitterwerk 

auszeichnen.  (Vgl.  Taf.  Ill  Fig.  2.)  Diese  Formen  erinnern  unge- 
niein  an  Hydractinien2),  und  als  solche  habe  ich  sie  urspriinglich  an 
Ort  undStelle  gesanimelt.  Lange  bin  ich  iiber  die  wahreNatur  dieser 
in  den  Gombertoschichten  keineswegs  seltenenKorper  im  unklaren 
gewesen,  bis  ich  denn  im  Jahre  1898  an  dem  auch  geographisch 
dem  Yorkommnisse  Yon  S.  Pietro  bei  Calvene  am  meisten 

genaherten  Fundpunkte  S.  Luca,  auf  welchen  ich  durch  die 
oben  kurz  gestreiften  Bemerkungen  bei  Bittner  hingewiesen 
war,  grofle  Korallenstiicke  fand,  welche  in  alien  Einzelheiten 
ihres  Aufbaues  dem  P.  polystyla  Reuss  gleichen,  sich  aber  mit 

aller  Sicherheit  als  zugehorig  zu  der  Gattung  Actinacis  d'Orbigny 
erkennen  lassen.  Ich  hatte  dann  immer  die  Absicht,  dem 
Gegenstande  gelegentlich  naher  zu  treten,  bin  aber  durch  andere 

Arbeiten  stets  claYon  abgekommen.  In  meinen  ,,Priabonaschichten' 
habe  ich  dann  auf  S.  53  bei  der  Beschreibung  der  Actinacis 
possagnensis  miM  die  Frage  des  Porites  polystyla  Reuss  kurz 
behandelt,  ohne  mich  natiirlich  hier  allzuweit  in  Einzelheiten 
Yeiiieren  zu  konnen;  auch  in  jiingster  Vergangenheit  bin  ich 
bei  Gelegenheit  der  Beschreibung  bosnischer  Eocanfaunen  von 

neuem  auf  dieses  Thema  zuriickgekommen3). 

l)  Auch  meine  jetzigen  Anfragen  bei  den  Vorstanden  der  geolo- 
gischen  wie  der  palaontologischen  Sammlung  der  UniYersitat  Wien 
sincl  ganzlich  resultatlos  geblieben. 

-)  Diese  Ahnlichkeit  im  Skelettbau  mit  Hydrozoen  scheint  fiir 
die  Actinacis-Krten  durchgehend  vorhanden  zu  sein.  Wir  werden 
spiiter  sehen,  daB  Torxquist  eine  Form  von  Sumatra  als  Neostroma, 
also  als  Stromatoporide,  beschrieben  hat,  die  sich  dann  spiiter  fiir 
Gerth  als  Actinacis  herausstellte. 

3)  Neue  Beitriige  zur  Eocanfauna  Bosniens.  Beitriige  zur  Palaon- 
tologie  und  Geologie  Osterreich-Ungarns  und  des  Orients.  XXV, 
Wien  1912,  S.  87 ff.    Vergl.  S.  106  (20). 

11* 
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Die  mir  vorliegenden  Stiicke  von  S.  Luca  (vergl.  Taf.  Ill  Fig.  1) 

haben  zwar  nicht  ganz  die  GroBe  der  REuss'schen  Originale,  fur 
welche  vom  Autor  die  wahrhaft  riesigen  Dimensionen  von  28 : 18  cm 
angegeben  werden,  sind  aber  immerhin  18:22  cm  groB  und  breit. 
Sie  bilden  keulenformige  Korper,  welche  sich  nach  auBen  hin 
in  einzelne  saulenformige  Fortsatze  und  Spitzen  auflosen. 
Sie  haben  einen  ausgesprochenen  konzentrischen  Aufbau,  welcher 
fiir  jede  Spitze  eigentiimlich  ist  und  dort  um  ein  bestimmtes 
Zentrum  verlauft,  sich  aber  nach  unten  hin  in  die  den  ganzen 
Stock  und  zumal  die  Grundflache  bekleidende  Schicht  ver- 

langert.  So  scheinen  auch  die  REuss'schen  Originale  aufgebaut 
zu  sein.  Ich  glaube  nicht,  daB  die  Saulen,  welche  Reuss 
angibt,  so  selbstandig  angeordnet  sind,  wie  man  nach 
dem  Texte  glauben  sollte,  wenigstens  spricht  dagegen  die  Ab- 
bildung  wie  auch  die  Bemerkung  im  Texte  von  dem  „mehr 

weniger  innigen  Yerschmelzen  dieser  Korper".  DaB  die  Kelche 
an  den  mir  vorliegenden  Individuen  alle  Merkmale  der  Gattung 

Actinacis  zeigen,  wurde  schon  oben  hervorgehoben.  Anderer-* 
seits  wurde  bereits  erwahnt,  daB  hinsichtlich  der  Textbe- 
schreibung  bei  Reuss  und  der  auf  T.  LYI  Fig.  3  gegebenen 
bildlichen  Darstellung  der  Kelche  ein  sehr  bedeutender  Wider- 
spruch  obwaltet,  welcher  nur  durch  die  Annahme  zu  erklaren 
ist,  daB  die  Abbildung  durchaus  schematisch,  und  zwar  falsch 
rekonstruiert  ist.  Wenn  wir  fiir  die  Kelche  bei  Reuss  ein 

viel  geringeres  Yolumen  annehmen  und  den  Rest  der  Septal- 
verbindungen  als  in  Langsreihen  angeordnete  Sklerenchymkorper 
auffassen,  so  erhalten  wir  ein  Bild,  welches  nahezu  der  Dar- 

stellung der  Actinacis  conferta  Reuss  auf  T.  XII  Fig.  5  b  ent- 
spricht.  So  weit  scheint  mir  alles  klar  und,  wie  ich  glaube, 
zweifellos  zu  liegen,  daB  P.  polyslyla  Reuss  in  die  Synonymie 
einer  der  verschiedenen  aus  dem  venetianischen  Tertiar  an- 
gegebenen  Actinacisarten  gehort.  Die  Frage  ist  nur,  um 
welche  Spezies  es  sich  hier  handelt,  und  ob  eventuell  mehrere 
hier  in  Frage  kommen  konnen.  Es  wird  zu  diesem  Zwecke 
eine  kritische  Durchsprechung  der  zumal  aus  den  Gomberto- 
schichten  bisher  bekannten  Actinacisarten  notwendig  sein. 

Im  Jahre  1864  gibt  Reuss  in  seinem  „Fossile  Foramini- 
feren,  Anthozoen  und  Bryozoen  von  Oberburg  in  Steiermark"1) 
Kenntnis  von  einer  neuen  alttertiaren  Actinacis- Art,  die  er 
A.  Rollei  Reuss  nennt.  Diese  Form,  welche  sehr  selten  bei 
Neustift  sein  soil,  ist,  wie  Parties  polystyla,  eben falls  nur  recht 
ungenugend   beschrieben.     So   iindet    sich    liber    den  Aufbau 

J)  Denkschr.  d.  Wiener  Akademie,  Mathemat.-Naturw.  KlasseXXIIl, 
S.  .27  des  Separatums,  T.  VIII,  Fig.  6. 
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des  Polypars,  ob  dieses  z.  B.  aus  konzentrischen  Lagen  sich 
zusammensetzt,  nichts  angegeben,  ebenso  fehlt  jede  Mitteilung 
iiber  die  GroBe  der  Kelche.  Soweit  man  jetzt  nachtraglich 
auf  der  Fig.  6  a  messen  kann,  miissen  die  letzteren  verhaltnis- 
maBig  groB,  iy2 —  2  mm  breit,  sein.  Mit  der  YergroBerung 
auf  Fig.  6  b  ist  nach  dieser  Ricbtung  hin  wenig  anzufangen, 
da  hier  leider  auch  wieder  das  MaB  der  YergroBerung  nicht 
mitgeteilt  wird.  Diese  Art,  die  A.  Rollei  Reuss,  wird  vom  Autor 
spater  sowohl  aus  den  Gomberto-  wie  aus  den  Sangonini- 
schichten  angegeben,  allerdings,  wie  wir  sehen  werden,  ohne 

daB  das  geringste  zu  ihrer  naheren  Kenntnis  hinzugefiigt  wird1). 
Mit  einem  Fragezeichen  findet  sie  sich  auf  S.  32  vom  Mte. 
Grumi  zitiert,  von  welchem  2  handformig  astige  Knollen  bis 
zu  9  cm  Langsdurchmesser  vorliegen  sollen.  Jedoch  sei  ihr 
Erbaltungszustand  so  mangelbaft,  daB  die  Bestimmung  der 
Spezies  nicbt  als  vollkommen  gesichert  betracbtet  werden 
diirfe.  In  unmittelbarer  Folge  wird  dann  auf  S.  33  eine  A. 
conferta  beschrieben  und  auf  T.  XII  Fig.  5  abgebildet,  ohne 
daB  das  geringste  iiber  das  MaB  der  Unterschiede  zwischen 
der  schon  bekannten  und  kurz  vorher  zitierten  A.  Rollei  hinzu- 

gefiigt wird.  In  ahnlicher  Weise  wird  vom  Mte.  delle  Carrioli 
bei  Polesella  auf  S.  44  die  A.  Rollei  wieder  neu  zitiert,  ohne 
Angabe  weiterer  Merkmale,  aber  mit  der  Bemerkung,  daB  „der 

Erhaltungszustand  viel  zu  wiinschen  iibrig  lasse".  Weiter 
figuriert  dieselbe  Art  unter  den  Korallen  von  Montecchio 

maggiore,  hier  aber  wird  neben  der  Bemerkung  ,,schlecht  er- 
halten"  erwahnt,  daB  sie  dickastig  sei  und  aus  konzentrischen 
Lagen  bestehe.  Man  konnte  also  in  dem  konzentrischen  Aufbau 
auf  Grund  dieser  Bemerkung  einen  fruher  nicht  aufgefiihrten 
Charakterzug  der  A.  Rollei  selbst  erblicken.  Dies  alles  sind 
Yorkommnisse  der  Art  von  Oderburg  im  Gombertokomplexe 

des  Yicentins.  Dieselbe  Form  wird  auch  einmal2)  aus  den 
Sangoninischichten  angegeben.  Hier  heiBt  es:  ,,Stimmt  mit 
den  Exemplaren  von  Oberburg  und  aus  den  Castelgomberto- 
Schichten  des  Yicentinischen  vollstandig  tiberein.  Es  liegt 
jedoch  nur  ein  wohlerhaltener  Knollen  von  0,056  m  Breite  und 

0,037  m  Hohe  vor."  Trotzdem  also  hier  der  Typ  wohl- 
erhalten  sein  soli,  findet  sich  nichts  fiir  die  weitere  Kenntnis 
seines  Aufbaues  Bezeichnendes  im  einzelnen  angegeben,  und  das 
Fehlen  dieser  Mitteilung  macht  sich  um  so  storender  bemerkbar, 
als  bei  der  Beschreibung  der  nun  folgenden  A.  delicata  darauf 

')  In  den  ,.Palaontologischen  Studien  iiber  die  alteren  Tertiar- 
schichten  der  Alpen a.  a.  0.  I  u.  II. 

2)  a.  a.  0.,  Pal.  Stud.  II,  S.  37. 
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hinge wie sen  wird,  dafl  sie  ,,der  yorigen  Spezies",  also  der 
A.  Rollei,  „ahnlich  sei,  sich  jedoch  durch  mehrere  Kennzeichen 
von  derselben  unterscheide".  Worin  diese  TJnterschiede  be- 
stelien,  dariiber  bleibt  man  meistens  im  dunkeln,  nur  einmal 
wird  angegeben,  dafi  die  Sterne  einander  rnehr  genahert  seien 
als  bei  A.  Rollei.  Die  Verschiedenheiten,  welche  durch  die 

Wahl  des  Artnamens  „delicata",  also  „zart",  wohl  angedeutet 
sein  sollen,  werden  nicht  naher  gekennzeichnet.  Die  Ab- 
weichungen  im  Aufbau  sind  zudem  anscheinend  ohne  wesent- 

Fig.  1.  Fig.  2. 
Actinacis  delicata  Keuss.  Actinacis  delicata  Reuss. 

5  :  1.    Gaas.  5  :  1.  Sangonini. 

liche  Bedeutung,  da  Bruchstiicke  der  anderen  Actinacisarten, 
also  wahrscheinlich  auch  der  A.  Rollei,  dieselben  astig  zylin- 
drischen  oder  wenig  zusammengedruekten  Stammchen  darstellen. 
Nach  der  Abbildung  auf  T.  XXV  Fig.  5  a  und  dem  Vergleiche 

mit  der  fur  A.  Rollei1)  gegebenen  scheinen  die  Kelche  weit 
kleiner  zu  sein,  und  damit  diirfte  zusammenhangen,  da£  auch 
die  Zahl  der  Septen  bei  A.  delicata  geringer  zu  sein  scheint. 
Von  diesen  werden  bei  A.  Rollei  beilaufig  20  angegeben,  doch 
zahlt  man  auf  der  Abbildung  Fig.  6b  deren  24,  also  3  Zyklen, 
wahrend  bei  A.  delicata  von  14 — 16,  also  nur  2  Zyklen,  die 
Rede  ist.  Man  sieht  aber  auch  hier,  wie  aufierst  geringfiigig 
und  zart  hier  die  TJnterschiede  sind.  Man  begreift  daher  die 

Bemerkungen  bei  d'Achiardi,  welcher  bei  der  Besprechuug  der 
eocanen  Korallen  aus  dem  Friaul  ausdrucklich  betont,  daB 
„haufig,  wenigstens  fur  die  Korallen  von  Crosara,  die  Unter- 
scheidung  zwischen  den  beiden  REUS.s'schen  Arten,  A.  Rollei 
und  delicata,  ziemlich  schwierig  sei2)". 

0  a.  a.  0.,  Oberburg  T.  VIII,  Fig.  6a. 
*J)  Vgl.  Coralli  Eocenici  del  Friuli.  Atti  della  Soc.  Toscana  di 

Scienze  naturali.  I  u.  II,  Pisa  1875—1876,  S.  82  des  Sep. 
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Immerhin  clurfte,  wenn  man  nicht  von  vornherein  verzichtet, 
zwischen  diesen  einander  sehr  nahestehenden  und  schon  durch 
die  Feinheit  und  Kleinheit  ihrer  Elemente  schwer  zu  trennenden 

Formen  zu  trenuen,  in  der  groBen  Mehrzahl  der  Falle,  namlich 
iiberall  da,  wo  die  oberflachliche  Struktur  einigerinaflen  erhalten 
ist,  es  doch  ruoglich  sein,  2  Arten  in  den  oligocanen  Bildungen 
Venetiens  gesondert  zu  halten.  Einmal  eine  Form  mit  groberer 
Struktur,  grofieren  Kelchen,  zahlreicheren  Septen  und  nicht 
ausgesprochen  geschichtetem  Aufbau  —  dies  ware  fur  mich 
die  echte  A.  Bo/lei  Reuss  —  und  dann  zweitens  einen  Typ  mit 
zarterer  Struktur  des  Sklerenchyms,  kleineren  Kelchen,  weniger 
Septen  und  einem  Polypar,  welches  sich  nach  auBen  hin  in 
einzelne  saulenformige  Spitzen  auflost  und  eine  stark  hervor- 
tretende  Schichtung  aus  diinneu  konzentrisch  sich  umhullenden 
Lamellen  erkennen  laBt.  Diese  Art  wiirde  ich  als  A.  delicata 

Reuss  bezeichnen,  und  zu  ihr  wiirde  ich  den  Porites  poly'styla 
des  gleichen  Autors  ziehen.  In  dieser  Begrenzung  liegt  mir 
A.  delicata  Reuss  auBer  von  S.  Luca  auch  von  Mte.  Grumi,  Mte. 
Bastia,  Riva  mala  und  aus  den  oberen,  mitteloligocanen  Schichten 
von  Sangonini  vor  (vergl.  f.  letztere  hier  Taf.  Ill  Fig.  3),  schlieBlich 
auch  aus  demUnteroligocan  von  Crosara  (meine  Sammlung).  Beide 
Formen  haben  ihre  Vorlaufer  bereits  im  Eocan,  die  von  ihnen  nur 
iiuBerst  schwer  zu  trennen  sind,  und  mit  denen  ich  mich  selbst  des 
wiederholten  und  erst  vor  kurzem  eingehender  zu  beschaftigen 
Gelegenheit  hatte.  Ein  dem  A.  Bo/lei  entsprechenden  Typus  aus 
den  Schichten  mit  Nummulites  perforatus  von  Konjavac  in  der 

Herzegowina  habe  ich  als  A.  sub-Bollei  zurzeit  beschrieben1). 
Diese  kenne  ich  bisher  nur  in  einem  allerdiugs  sehr  groflen 
und  wohlerhaltenen  Exemplar  von  dieser  einzigen  Lokalitat. 
Dagegen  ist  der  Vorlaufer  der  A.  delicata,  A.  cognata  von  mir 

benannt2),  im  Eocan  des  Friaul  wie  in  Bosnien  ein  verbreiteter 
Typus,  iiber  welchen  ich  mich  an  anderer  Stelle  erst  jlingst  ein- 

gehender ausgesprochen  habe3). 
A.  Bollei  soil  nach  Reis  in  den  oligocanen  Schichten  von 

Haring,  Reit  im  Winkel  und  der  Umgegend  von  Reichenhall 

(Hallthurm)  in  den  Nordalpen4)  auftreten.    Da  hier  aber  iiber 

l)  Uber  einige  alttertiiire  Formen  der  qsterreichisch-ungarischen 
Monarchie.  Beitrage  zur  Palaontologie  Osterreich-Ungarns  XIII, 
Wien  1901,  S.  145  ff.  Vgl.  S.  200  T.  XIV  (IV)  Fig.  4  und  Textabbild. 
Fig.  13. 

,J)  a.  a.  0.  S.  182  T.  XII  (II)  Fig.  7,  XIV  (IV)  .  Fig.  5. 
3)  Beitrage  zur  Palaontologie  und  Geologie  Osterreich-Ungarns 

XXV,  Wien  1912,  S.  105  ff. 
4)  Vgl.  Die  Korallen  der  Reiter-Schichten.  Geogn.  Jahreshefte. 

II.  Jahrg.   S.  96. 
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die,  wenigstens  nach  meiner  Auffassuug,  wichtigsten  Unter- 
scheidungsmerkniale,  wie  die  Grofie  der  Kelche,  nichts  Naheres 
angegeben  wird,  so  ist  man  im  Zweifel,  um  welche  der  beiden 
Formen  es  sich  hier  in  den  Nordalpen  handeln  diirfte.  Die 
konzentriscbe  Lagerung  und  die  Zusammensetzung  aus  blattrigen 
Schichten  von  iy2  mm  Dicke,  welche  Reis  fiir  die  normale  Form 
a.  a.  0.  angibt,  lafit  eher  an  A.  delicata  als  an  A.  Bollei  denken, 
ebenso  vielleicht  auch  das  gegitterte  Coenenchym,  dessen  auBerst 
regelmaBige,  aus  Radialen  und  Transversalen  gleichmaJ3ig  ge- 
bildete  Zusammensetzung,  mit  zwischen  beiden  eingeschlossenen 
zierlichen  Quadraten,  meine  Exemplare  aus  dem  Yicentino  sehr 

deutlich  zeigen1). 
Eine  der  Actinacis  Bollei  Reuss  zum  mindesten  auBerst  nabe 

stehen  de,  wahrscheinlich  mit  ihr  identiscbe  Form  besitze  icb  aus 
eigenen  Aufsammlungen  vom  Jabre  1896,  allerdings  nurineinem, 
aber  sebr  woblerbaltenen  Exemplare  aus  den  mitteloligocanen 

Mergeln  von  Gaas  (Landes).  Diese  bier  auf  Taf.  Ill  Fig.  4  abge- 
bildete  Form  zeigt,  wie  der  Querbrucb  beweist,  keinerlei  konzen- 
trischen  Aufbau.  In  dem  sebr  regelmaBig  gegitterten,  durcb  die 
Querverbindungen  in  zierlicbe  Quadrate  zerschnittenen  Coenen- 
cbym  treten  die  Septen  der  einzelnen  Kelche  als  etwas  starkere 
Lagen  auf  diesem  Tangentialbruche  sehr  regelmaBig  bervor.  Das 
Stuck  bildet  einen  knollenartigen  Zweig,  der  an  der  Seite  zu- 
sammengedriickt  ist,  von  etwa  35  mm  Lauge  und  ca.  20  mm  Durch- 
messer.  Der  letztere  ist  iibrigens  an  den  beiden  Enden  etwas 
verschieden  und  betragt  an  der  einen  Seite  nur  gegen  15  mm, 
wo  er  eine  etwas  unregelmaBige  Ellipse  bildet.  Der  Blick 
auf  die  leicht  gewolbte  Oberflache  zeigt,  dafl  die  kaum 
iy4  mm  breiten,  ziemlich  regelmaBig  gebauten  Kelche  um  etwa 
2  mm  voneinander  entfernt  sind.  Sie  liegen  kaum  vertieft, 
aucb  nach  aufien  nur  schwach  abgesetzt,  in  der  mafiig  gewolbten 
Oberflache.  Es  sind  18 — 24  unter  sich  gleiche  Septen  vor- 
handen,  die  sich  seitlich,  sowohl  gegen  den  Zellrand  als  aucb 
gegen  die  Mitte  hin,  haufiger  miteinander  verbinden.  Etwa 
12  Pali  sind  ihrerseits  mit  der  Acbse  innig  verflochten.  Das 
vortrefflich  erhaltene  Coenenchym  zeigt  ein  sehr  unregelmafliges 

:)  Actinacis  Rollei  u.  delicata  Reuss  Ad  den  sich  iibrigens,  wie  ich 
vor  kurzem  an  den  in  meiner  Sammlung  befindlichen  Materialien  iiber- 
zeugt  habe,  auch  in  den  mitteloligocanen  Sedimenten  von  Bela  bei 
Kotschana  in  Nordmazedonien,  von  wo  ich  die  betreffenden  Stiicke 
wegen  der  Schwierigkeit  ihrer  Bestimmung  s.  Z.  vorlaufig  zuriickgelegt 
und  daher  in  meiner  Liste  der  Versteinerungen  dieses  Fandpunkts 
nicht  erwahnt  hatte.  VgL:  Uber  die  Fauna  des  Mte.  Promina  in 
Dalmatien  und  das  Auftreten  von  Oligocan  in  Mazedonien.  Zentralbl. 
f.  Min.  1902  Nr.  9,  S.  266  ff,  S.  276. 
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Gefiige.  Die  radialen  Elemente  stehen  haufig  zu  4  oder  5  in 
einer  fast  polyedrischen  Figur  zusammen,  wahrend  die  Transver- 
salen  sie  irn  unregelmaBigen  Zickzackdurehsetzen;  zwischen  beiden 
finden  sich  zahlreiche,  sehr  deutliche  Poren  vor;  auch  sieht  man 
junge  Kelche  zwischen  ihnen  hervorsprossen.    (Vgl.  Textfig.  1.) 

Ich  glaube  wohl,  dan  diese  Actinacis  von  Gaas  der  typischen 
Actinacis  Rollei  Reuss  entsprechen  diirfte.  Hervorgehoben  sei, 

daB  weder  BenoiSt1)  noch  Raulin2)  eine  Actinacis  aus  den  Mergeln 
von  Gaas  kennen,  wie  denn  uberhaupt  die  Korallenfauna  von 
Gaas  und  des  Calcaire  a  Asteries  eine  nur  iiberans  diirftig  be- 
kannte  ist. 

Aufler  den  bisher  angefuhrten  Autoren  ist  mir  kein  Werk 
in  der  Erinnerung,  welches  sich  mit  diesen  interessanten  Formen 
des  naheren  befaBt;  denn  auch  der  Freiherr  von  Fkitsch,  welcher 

aus  dem  Eocan  von  Borneo3)  eine  speziell  der  A.  delicata  sehr 
nahe  stehende  Form  als  A.  digitata  beschreibt,  hat  diese  Formen 
nur  gestreift  und  an  ihnen  nur  das  hervorgehoben,  was  fur 
seinen  Zweck  der  Vergleichung  mit  der  Form  der  Sundainseln 
<von  Bedeutung  war.  War  in  diesem  Falle  ein  Eingehen  auf 
die  naheren  Verhaltnisse  dieser  venetianischen  Korallen  durch 

das  dem  Autor  gestellte  Thema  von  vornherein  ziemlich  aus- 
geschlossen,  so  liegen  die  Verhaltnisse  anders  in  einem  weiteren 
Falle,  wo  man  wohl  eine  eingehendere  Betrachtung  dieser 

Formen  hatte  erwarten  diirfen.  Es  bezieht'sich  dies  auf  die 
schon  eingangs  erwahnte  Publikation  von  de  Angelis  d'Ossat, 
wo  aus  dem  piemontesischen  Oligocan,  also  aus  Schichten, 
welche  dem  Gombertokomplexe  gleichaltrig  sind  und  mit  ihm 
die  gleiche  Fauna  bergen,  mehrere  Actinacisarten  angegeben 
werden,  ohne  dafi  auch  nur  der  leiseste  Yersuch  des  Vergleiches 
mit  diesen  bekannten  Typen  gemacht  wird.  Es  wird  zuerst 
auf  S.  23  eine  A.  deperdita  Might,  zitiert,  deren  generische 
Stellung  von  einem  Fragezeichen  begleitet  ist,  und  von  der  aus- 
driicklich  hervorgehoben  wird,  dan  eine  Abbildung  dieser  Form 
bisher  nicht  bestande.  Das  Exemplar,  welches  der  Autor  vor 
Augen  habe,  sei  im  schlechtesten  Zustande  und  gestatte  keine 
bildliche  Darstellung.  Ob  es  sich  um  das  Original  von  Miche- 
lotti  handele,  wird  nicht  hinzugefiigt.    Der  Satz,  da!3  „es  viele 

')  Statistique  geologique  et  agronomique  du  Departement  des 
Landes,  III  ieme  Partie,  Verdun  1897,  vgl.  Liste  auf  S.  286;  auch  in 
dem  „Bulletm  de  la  Societe  geologique  de  France"  1896  abgedruckt. 

a)  L'etage  oligocene  moyen  dans  la  commune  de  Gaas  (Landes). Bulletin  de  la  Societe  de  Borda  a  Dax.  9ieme  annee,  1884,  S.  61. 
3)  Vergl.  Fossile  Korallen  der  Nummulitenschichten  von  Borneo, 

Palaeontographica  Suppl.-Bd.  Ill,  1.  Lieferg.,  Heft  II,  Cassel  1877, 
S.  129,  T.  XVII,  Fig.  7. 
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Autoren  gabe,  delete  zu  dieser  Gattung,  d.  h.  zu  Actinacis,  die 

vorliegende  Form  ohne  jeden  Zweifel  zogen"1),  ist  mir  nicht  recht 
verstandlich.  Von  A.  Rollei  Reuss  soli  sich  diese  A.  deperdita 

Might,  durch  die  „forma  generale",  die  allgemeine  Gestalt, 
unterscheiden.  Man  fragt  sich,  ob  es  iiberhaupt  einen  Zweck 
hat,  derartige  Dinge  weiter  durch  die  Literatur  zu  schleppen, 
deren  Existenzberechtigung  vielleicht  vorhanden  ist,  jedenfalls 
aber  bisher  nie  bewiesen  wurde.  Es  wird  dann  weiter  auf 

S.  24  eine  A.  Michelottii  Menegh.  sp.  in  litt.  beschrieben  und 
auf  T.  I  Fig.  5  vollkommen  unkenntlich  abgebildet,  von  welcher 
ebenfalls  der  schlechte  Erhaltungszustand  des  anscheinend  ein- 
zigen  dem  Autor  vorliegenden  Exemplars  hervorgehoben  wird. 
Diese  Form  soil  sogar  aus  Montecchio,  also  aus  dem  Vicentino 

stammen;  trotzdem  wird  sie  mit  keiner  der  Reuss'schen  Arten 
verglicheu,  sondern  nur,  wenigstens  von  gleichaltrigen  Formen, 
mit  der  A.  deperdita  Might.,  welche,  wie  wir  sahen,  fiir  den 
Autor  selbst  generisch  und  spezifisch  ein  Ratsel  geblieben  war. 
Was  soil  man  von  dieser  Methode  wissenschaftlicher  Behandlung 
in  einer  Arbeit  sagen,  welcher  die  Konigliche  Akademie  der 
Lincei  in  Rom  ihre  Spalten  geoffnet  hat?  Es  ist  nicht  moglich 

anzunehmen,  dafi  der  Autor  die  Rsuss'schen  Arten  nicht  kennt, 
da  er  am  Schlusse  der  S.  23  die  A.  Rollei  Reuss  wenigstens 
zitiert.  Eine  weitere  Actinacis  aus  Sassello,  welche  der  Autor 
auf  S.  24  als  A.  iobata  n.  sp.  auffiihrt  und  auf  T.  I  Fig.  21 
abbildet,  ist  dem  Autor  selbst  im  hochsten  Mafle  zweifelhaft. 
Man  fragt  sich,  weshalb  es  dann  notwendig  war,  sie  als  neue 
Art  aufzufiihren  und  zu  beschreiben,  zuinal  auch  rein  taxonomisch 
betrachtet  die  Sachlage  voller  Widerspruche  ist.  An  einer 
Stelle,  in  der  Mitte  der  S.  24,  schreibt  der  Verfasser  namlich, 
dafi  er  einige  Exemplare  studiert  habe,  die  mit  dem  Namen 
A.  elongata  und  A.  Iobata  getauft  gewesen  seien.  Weiter  unten, 
nachdem  er  seine  schweren  Bedenken  hinsichtlich  dieser  zweiten 

Form  nicht  zu  verbergen  vermocht  hat,  wird  diese  Art  als  n. 
sp.,  also  als  eine  Form  bezeichnet,  fiir  deren  Existenz  der  Ver- 

fasser die  geistige  Vaterschaft  in  Anspruch  nimmt  und  nach 
aufien  hin  zu  vertreten  gedenkt,  —  aber  auf  dieses  n.  sp. 
folgt  ein  Fragezeichen.  Es  ist  dies  eine  Methode  vor- 
sichtiger  Ruckendeckung  und  der  Verneinung  eines  eigenen 
Standpunktes,  welche  zwar  die  vollendetste  Objektivitat  dar- 
stellt,  aber  kaum  einen  Fortschritt  in  der  Erkenntuis  bedingen 
diirfte. 

')  „Vi  sono  molti  autori  che  riportano  in  questo  genere  la  presente 
forma  senza  alcun  dubbio." 
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Die  GsittungActinacis  wurde  yon  D'ORBiGNYim  Jahre  1849  auf 
die  A.Martiniana  von  Figuieres  bei  Marseille,  also  auf  eineKreide- 
art  hin,  begrtindet1).  Reuss  hat  dann  in  seiner  Beschreibung 
der  Gosaukorallen'2)  mit  dem  d' 0 rb ign y ' s ch en  Typus  der  A. 
Martiniana  2  weitere  Arten  als  A.  Haueri  und  A.  elegans  yon 
dort  beschrieben  und  abgebildet.  Die  ziemlich  nichtssagende 

Diagnose  d'Orbigny's  ist  yon  Milne  Edwards  und  Haime  im 
III.  Bande  ihrer  Histoire  naturelle  des  Coralliaires  auf  S.  170 
verbessert  und  teilweise  mit  neuem  Inhalte  erfiillt  worden. 

Wenn  man  zuerst  iiberzeugt  sein  durfte,  datf  es  sich  in  der 

Gattung  Actinacis  d'Orb.  um  spezifische  Kreideformen  handele, 
so  wurde  man  bald  darauf  eines  anderen  belehrt,  als  Reuss 
schon  im  Jahre  1863  in  den  Tertiarschichten  yon  Oberburg  in 

Steiermark3),  welche  er  urspriinglich  noch  zum  Eocan  rechnete 
und  fiir  gleichzeitig  mit  Ronca  ansah,  eine  typische  Angehorige 
dieser  Kreidegattung  auffand  und,  wie  wir  oben  sahen,  als 
A.  RolJei  beschrieb  und  abbildete,  ohne  im  ubrigen  merkwiir- 
digerweise  auf  das  im  ersten  Momente  doch  recht  Auffallende 
dieses  Auftretens  auch  nur  mit  einem  Worte  einzugehen.  Die 
zeitliche  Ubereinstimmung  der  Schichten  yon  Oberburg  mit 
deujenigen  yon  Castel  Gomberto  ist  dann  spater  durch  Reuss 
selbst  in  seinen  Palaontologischen  Studien  I  S.  9  wohl  zuerst 
ausgesprochen  worden  und  seitdem  allgemein  angenommeu,  und 
es  haben  sich  dann  Actinacis-¥ ormen  im  yenetianischen  Oligocan, 
wie  wir  ebenfalls  oben  sahen,  in  grofSerer  Menge  gefunden. 
Die  zeitliche  Liicke,  welche  zwischen  Kreide  und  den  oligocanen 
Vorkommnissen  klaffte,  ist,  wie  wir  oben  schon  sahen,  zuerst 

durch  d'Achiardi  bei  Gelegenheit  seiner  Beschreibung  der 
mitteleocanen  Korallenfauna  des  Friaul  ausgefiillt  worden,  und 
ich  selbst  habe  dann  weitere  Belage  fiir  das  reiche  Auftreten 
der  Gattung  auch  im  Eocan  beigebracht.  Innerhalb  dieser 
Grenze  zwischen  Untersenon  und  mittlerem  Oligocan  ist  ihr 
Erscheinen  und  Verschwinden  auch  heute  noch  eingeschlossen, 
weder  ist  sie  bisher  unterhalb  der  Aquivalente  der  Gosau- 
schichten    noch    oberhalb   des   Oligocan    aufgefunden  worden. 

x)  Vgl.  Prodrome  de  Paleontologie  stratigraphique  universelle, 
II,  1850,  S.  209.  Eine  friihere  Schrift  des  gleichen  Autors,  welche 
Milne  Edwards  und  Haime  (Histoire  naturelle  des  Coralliaires  III  S.  170) 
als  „Note  sur  des  Polypiers  fossiles"  ohne  weitere  Provenienz  angeben, 
war  mir  bisher  nicht  zuganglich. 

2)  Vgl.  Beitrage  zur  Charakteristik  der  Kreideschichten  in  den 
Ostalpen.  Denkschriften  der  Wiener  Akad.  der  Wissenschaften.  VII, 
Mathem.-Naturw.  Klasse,  1854,  S.  127  ff  des  Sep. 

3)  Vgl.  a.  a.  0.  S.  5. 
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Dai3  sie  in  Duncan's  Revision1)  auf  S.  185  als  rein  cretacisch 
und  europaisch  aufgefiihrt  wird,  kommt  als  offenkundiger  Feliler 
hier  nicht  in  Ansatz.  Innerhalb  dieser  Zeitspanne  sind  aber 
inzwischen  noch  eine  Reihe  von  Actinacis-Arten  angegeben  worden, 
welche  hier  zuvorderst  kritisch  betrachtet  werden  sollen. 

Im  Jahre  1903  bat  J.  Felix  aus  dem  Diluvium  des  nord- 
ostlichen  Mahren,  und  zwar  aus  der  Gegend  von  Klogsdorf  eine 

A.  Bemesi  beschrieben  und  abgebildet2).  Dieselbe  Form  ist 
dann  spater,  und  zwar  in  neuester  Zeit,  1911,  in  einer  Mono- 

graphic der  obercretaceischen  Korallenfauna  von  Klogsdorf  durch 

Ftiedrich  Trauth3)  im  einzelnen  neu  besprochen  worden,  und 
es  wurde  hier  ihr  Auftreten  in  dem  der  oberen  Kreide  ange- 
horigenKarpathensandstein  von  Klogsdorf  nordlich  von  Stramberg 
festgelegt,  und  das  Alter  dieser  Schichten  auf  Grund  der  strati- 
graphischen  Untersuehungen  von  J.  Felix  in  der  Gosau  a.  a.  0. 
S.  43  als  Oberturon  (Angoumien)  oder  Dntersenon  (Coniacien 
und  Santonien)  angenommen.  Eine  weitere  Actinacis  hat  eben- 
falls  Johannes  Felix  als  A.  cymaioclysta  aus  der  Kreide  von 

Ostgalizien  beschrieben4).  Auch  diese  Form,  welche  ursprunglich 
in  der  Nahe  der  Ortschaften  Delatyn  und  Dora  nahe  dem  Rande 
der  ostgalizischen  Karpathen  beschrieben  wurde,  ist  spater  von 
Trauth  ebenfalls  aus  Klogsdorf  in  Mahren  mitgeteilt  worden, 
und  zwar  ist  ihr  dortiges  Auftreten  neben  anderem  mit  Recht 
als  ein  Beweis  dafiir  angesprochen  worden,  daB  die  korallen- 
fuhrenden  Schichten  von  Delatyn  in  Ostgalizien  weit  j Linger  sind, 
als  Felix,  der  sie  mit  iiberwiegender  Wahrscheinlichkeit  der 

unteren  Kreide  zusprechen  wollte,  anzunehmen  geneigt  war5). 
Eine  weitere  Form,  welche  Trauth H)  als  A.  retifera  von  Klogs- 

dorf beschreibt,  diirfte  nach  textlicher  und  bildlicher  Darstellung 
kaum  hierher  gehoren,  da  ihr  Pali  und  Columella  zu  fehlen 
scheinen.    Noch  weniger  berechtigt  ist  die  von  Trauth  a.  a.  0. 

l)  A  Revision  of  the  Families  and  Genera  of  the  Sclerodermic 
Zoantharia  Edw.  and  H.,  or  Madreporaria  (M.  Rugosa  except.).  Linn. 
Jour.  Zool.  vol.  XVIII,  London  1884. 

a)  Vgl.  Verkieselte  Korallen  als  Geschiebe  im  Diluvium  von 
Schlesien  und  Mahren,  Geolog.  Zentralblatt  1903,  S.  568  und  569. 
S.  561  ff.  vgl.  Textfig.  1  und  2. 

3)  Die  obercretaceische  Korallenfauna  von  Klogsdorf  in  Mahren. 
Sonderabdr.  d.  Zeitschr.  des  Mahr.  Landesmus.  XL  Band,  Brunn  1911, 
S.  75 ff. 

4)  Uber  eine  Korallenfauna  aus  der  Kreideformation  Ost-Galiziens. 
Diese  Zeitschr.  1906,  S.  38  ff.    Vgl.  S.  43,  T.  Ill  Fig.  4— 4a. 

5)  Vgl.  Ostgalizien  a.  a.  0.,   S.  42. 
6)  Vgl.  Korallenfauna  von  Klogsdorf  a.  a.  0.,  S.  79,  T.  Ill  Fig.  6. 
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yorgeschlagene  Vereinigung  einer  anderen  Type  mit  Actinacis, 
welche  Felix1)  als  Asiraeopora  octophylla  niitgeteilt  hat.  Es 
liegt  hier  nicht  der  geringste  Grimd  vor,  diese  durcliaus  ab- 
weiehend  gebaute  Form  zu  Actinacis  zu  ziehen,  wie  eine  Be- 
trachtung  der  Fig.  6a  bei  Felix  sofort  erkennen  laBt.  Diese 
Typus  erinnert  allerdings  sehr,  wie  man  Felix  gern  zugeben  kann, 
an  inancke  der  alttertiaren  Astraeoporaarten,  doch  ist  mir  eine 
clerartig  typische  Columella,  wie  sie  hier  gezeichnet  wird,  bei 
diesen  nicht  bekannt.  wie  im  iibrigen,  was  auch  yon  Felix 
selbst  heryorgehoben  wird.  das  Fehlen  dieser  Columella  ein 
Hanptmerknial  fiir  die  Gattung  Asiraeopora  darstellt.  Nun  spricht 
Ff.i.ix  im  Texte  von  „Pseudocolumella",  entstanden  durch  das 
Znsammentreffen  der  8  Septen  im  Alittelpunkte.  Ich  weifi  nicht, 
auf  Grand  welch er  Tatsachen  der  Autor  zu  der  Uberzeugung 
gelangt  ist.  dafi  es  sich  um  eine  yernieintlicke  und  keine  echte 
Columella  handele.  Tiefschliffe  durch  die  Basis  der  Kelche, 
welche  allein  entscheiden  konnten,  scheinen  nicht  vorzuliegen. 

Allerdings  kommt  bei  alttertiaren  Astraeoporen  eine  Yerschnorke- 
lung  der  Septa  im  Zentrum  Tor,  welche  ein  saulenahnliches 
Gebilde  YOrtauscht.  Felix  gibt  bereits  ahnliches  yon  2  Arten 
des  venetianisehen  Oligocan  im  Texte  an:  noch  viel  deutlicher 
wird  diese  Erscheinung  bei  einer  Art.  welche  fiir  das  Eocan 
des  Friaul  sehr  charakteristisck  ist.  und  welche  ieh  aueh  in 

Bosnien  wieder  auigefunden  habe.  Bei  dieser  Asiraeopora  annulata 
I  'Ac  it,-  und  bei  der  dieser  in  dies  em  Punkte  nahe  stehenden 
A.  pseudopanicea  Oppenh.  sincl  allerdings  seitliche  Yerbindungen 
der  Septen  untereinander  vorhanden,  welche  eine  Art  Achse 
vortauschen.  Es  ist  aber  selbst  bei  der  A.  pseudopanicea,  bei 
welcher  die  Achsenplatte  aueh  in  der  Mitte  roll  entwickelt  ist. 
diese  niemals  kompakt,  sondern  von  grofien  Poren  durchbohrt; 

das  Gebilde  sieht  entsprechend  anders  aus3)  als  auf  der  Figur 
bei  Felix,  und  wenn  man  hinzufiigt,  daB  bei  der  A.  octophijlla 
aus  der  ostgalizischen  Kreide  die  Kelche  niemals  eine  yoll- 
standige  Mauer  besitzen,  w  ah  rend  diese  ebenfalls  in  der  Dia- 

gnose you  Asiraeopora  gefordert  wird  und  bei  den  alttertiaren 
Formen  vorhanden  ist,  so  halte  ieh  es  doch  nicht  fiir  ausge- 
raaeht.  dafi  hier  wirkliche  Astraeoporen  ,  wie  wrir  sie  aus  dem 
Tertiar   kennen.   vorliegen.     Immerhin   ist   indessen   aber  die 

']  Vg]   Ostgahzien  a.  a.  0.  S.  14,  T.  Ill  Fig.  6  und  6a. 
J)  Cor.  eoc.  del  Friuli  S.  81,  T.  XYI  Fig.  1—2. 
3)  Vergl.  Oppenheim  :  Neue  Beitriige  zur  Eozanfauna  Bosnieus. 

Beitr.  zur  Palaont.  und  Geologie  Osterr.- Ung.  Band  XXV,  1912, 
S.  100  -101.  T.  X  I)  Fig.  2—3,  T.  XIV  (V)  Fig.  1—2. 
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sonstige  Ahnlichkeit  mit  der  Gattung  eine  betrachtlichere  und 

eine  Actinacisart  ist  die  Form  sicherlich  nicht1). 
Eine  weitere  Actinacis  von  wahrscheinlich  cretacischem  Alter 

wurde  urspriinglich  von  Tornquist  als  Hydrozoe  aus  Schichten  un- 
bestimmten  Alters  von  Langkat  in  Nordsumatra  beschrieben. 

Tornquist2)  nannte  die  TypeNeostromasumatraensis  undnahmein 
cretacisches  Alter  fur  die  Schicht  an,  in  denen  sie  enthalten  war. 

Gerth3)  hat  dann  spater  nachgewiesen,  daB  es  sich  auch  bier 
urn  eine  Actinacis  handele,  welche  er  mit  Recht  mit  der 

A.  Martiniana  d'Orbignys  vergleicbt.  Es  scheint  somit  auch 
fiir  die  Form  von  Sumatra  ein  cretacisches  Alter  zum  mindesten 
hochst  wahrscheinlich.    Ein  weiteres  Yorkommen  von  Actinacis 

J)  Die  gleichen,  ja  noch  scharferen  Bedenken  muB  ich  hinsichtlich 
der  Litharaea  distans  erheben.  welche  Felix  (a.  a.  0.  Liber  eine  Korallen- 
fauna  aus  der  Kreideformation  Ost-Galiziens  S.  43,  T.  Ill  Fig.  3— 3a) 
beschreibt  und  abbildet.  Es  gibt  keine  typischen  Litharaeen  mit  so 
randen  Kelchen,  die  dazu  so  tief  sind,  eine  ganz  rudimentare  Mauer 
besitzen  und  deren  Columella  so  schwach  entwickelt  ist  wie  hier.  Vor 
allem  aber  gibt  es  keine  Litharaeen  mit  einem  so  machtig  entwickelten 
Coenenchym.  Wenn  Felix  zum  Vergleiche  seine  Litharaea  Vaughani  aus 
den  Gosauschichten  (Die  Anthozoeu  der  Gosauschichten  in  den  Ostalpen 
Palaeontogr.  XLIX,  1903,  S.  179,  T.  XX  Fig.  19  und  Textfig.4-6)  herbei- 
zieht,  so  g'ilt  ziemlich  alles,  was  gegen  die  Zugehorigkeit  der  Litharaea 
distans  zu  der  Gattung  Litharaea  gesagt  wurde,  auch  fiir  die  Form  der 
Gosauschichten,  wie  fiir  die  andere  Art  Litharaea  latistellafa,  die  aus  den 
gleichen  Schichten  von  Felix  beschrieben  wurde.  Auch  hier  sind  die 
Kelche  rund  und  ziemlich  vertieft,  die  Mauer  rudimentar  oder  doch 
nur  liickenhaft  entwickelt  und  das  Coenenchym  sehr  reichlich  vorhanden. 
Selbst  diejenige  typische  Litharaee,  welche  am  meisten  Coenenchym 
besitzt,  die  Litharaea  Websteri  aus  dem  englischen  Eocan  (vergl.  Milne 
Edwards  und  Haime,  Hist,  natur.  des  Corall.  Ill  S.  186)  entwickelt,  wie 
die  Abbildung  bei  Dixon  (Geology  of  Sussex,  S.  138,  T.  I  Fig.  5)  und  bei 
Milne  Edwards  und  Haime  selbst  in  ihrer  Darstellung  der  britischen 
Korallen  beweisen  (Palaeontographical  Society  1850,  TV1I  F.  1  resp.  la), 
nur  schmale  Fetzen  von  Coenenchymsubstanz  zwischen  den  polygonalen 
Kelchen.  Es  scheint  mir  daher  bisher  nicht  der  Beweis  gefuhrt  zu  sein, 
daB  typische  Litharaeen  schon  in  der  Kreideformation  auftreten.  Die 
indische  Litharaea  epithecata  Duncan,  welche  iibrigens  eine  ganz  typische 
Litharaea  ist,  und  in  alien  Ziigen  ihres  Baues  der  MiLNE-EDWARD'schen 
Diagnose  voll  und  ganz  entspricht,  gehort  dem  Danien,  den  Cardita 
Beaumonti  Beds,  also  einer  Zwischenbildung  zwischen  Kreide  und  Tertiar 
an  und  bildet  in  dieser  Zwischenfauna  ein  sehr  typisch  tertiares  Element 
(vgl.  Sind  fossil  corals,  Palaeontologia  Indica  XIV,  1,  Calcutta  1880, 
S.  23,  T  II  F.  1-9). 

2)  Uber  mesozoische  Stromatoporiden.  Sitzungsber.  der  Kgl. 
PreuB.  Akad.  der  Wissensch.  Bd.  XLVII,  Berlin  1901,  S.  1115  ff. 
Vgl.  S.  1117. 

3)  Echte  und  falsche  Hydrozoen  aus  Niederlandisch-lndien.  Sonder- 
abdr.  Sitzungsber.  d.  Niederrhein.  Ges.  f.  Natur-  und  Heilkunde  zu 
Bonn  1909,  Sitzung  v.  15.  Februar. 
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aus  der  Kreide  teilt  Gerth1)  aus  Transkaukasien  mit,  wo 
„Prof.  Kaiser  aus  GieBen"  eine  entsprechende  Form  „in  den 
Schichten  der  oberen  Kreide  mit  Hippuriten  und  Inoceramus 
cripsi  Mant.  bei  Baga  am  Murgul,  nahe  der  tiirkischen  Grenze, 

gesammelt  habe".  Diese  Koralle  wird  von  Gerth  mit  der 
A.  cymatoclyxta  Felix  naher  verglichen,  und  eine  auch  spezifische 
Ubereinstimmurig  als  wohl  moglich  angenommen. 

Von  alttertiarenVorkommnissen  wurde  die  A.  delicata  Eeuss, 
also  die  oligocane  Form  der  Schichten  yon  Crosara,  yon  Felix 

aus  dem  Alttertiar  der  Umgegend  von  Barcelona2)  angegeben. 
Da,  wie  ich  spater  nachgewiesen  babe3),  der  Habitus  dieser 
Fauna  und  ihre  Zusammensetzung  eine  im  wesentlichen  eocane, 
nicht  oligocane,  wie  Felix  annabm,  ist,  so  mochte  ich  a  priori 
das  Auftreten  der  jiingeren  Form  dort  bezweifeln  und  eher  an 

meine  Actinacis  cognata  denken4).  Des  Auftretens  der  A.  digitata 
v.  Fritsch  in  alttertiaren  Schichten  von  Borneo  wie  der  ver- 

schiedenen  von  Angelis  d'Ossat  aus  dem  Oligocan  des  Piemont 
beschriebenen  Formen  wurde  bereits  oben  gedacht. 

Da  die  Gattung  Actinacis  das  Oligocan  nicht  iiberschreitet 
und  allem  Anschein  nach  bis  in  die  miocane  Fauna  hinein  sich 

fortsetzt,  so  erhebt  sich  die  Frage,  ob  sie,  ohne  Nachkommen 
zu  hinterlassen,  erloschen  ist,  oder  ob  und  in  welchen  Bestand- 
teilen  sie  noch  fortlebt.  Gerth  hat  diese  Frage  a.  a.  0.  S.  9 
kurz  gestreift.  Nachdem  er  behauptet,  daB  die  tertiaren  Acti- 
nacisarten  wahrscheinlich  nicht  mit  den  cretacischen  verwandt 

seien,  d.  h.  nicht  zur  Gattung  Actinacis  zu  stellen  seien,  erklart 
er,  daB  man  die  lebenden  Nachkommen  der  A ctinacis- Arten  in 
der  Sammelgattung  Pontes,  und  zwar  in  verzweigten  Formen 
mit  reichlich  entwickeltem  Coenenchym  zu  suchen  habe.  Hier 
ist  nun  zuvorderst  darauf  hinzuweisen,  daB  auch  nicht  der  ge- 
ringste  Beleg  dafiir  vorliegt,  daB  die  alttertiaren  Actmacis-Arten 
von  den  cretacischen  generisch  zu  trennen  seien.  Wie  wir 
sahen,  stimmen  alle  Yerhaltnisse  des  Baues  zwischen  beiden 
Yorkommnissen  durchaus  iiberein,  und  es  hat  sich  noch  bisher 
auBer  Gerth  kaum  ein  Autor  gefunden,  der  hier  generische 
Unterschiede  zu  erblicken  geglaubt  hat.    Was  nun  das  Uber- 

')  a.  a.  0.  S.  7  des  Separat. 
2)  Uber  eine  untertertiare  Korallen fauna  aus  der  Gegend  von 

Barcelona.  Palaeontographica,  LV1.  Band,  1909,  S.  118. 
3)  Vgl.  meine  einschlagigen  beiden  Untersuchungen  in  der  Z.  d. 

D.  G.  G.  LXII,  1910,  S.  129 ff  u.  LXIII,  1911,  Monatsberichte  S.  329ff. 
4)  Das  Gleiche  gilt  auch  von  der  Litharaea  rudis  Reuss,  welche 

Felix  aus  den  erwahnten  Schichten  von  Barcelona  angibt. 
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gehen  in  die  „Sammelgattung  Porites"  anlangt1),  so  fehlt  fiir  die 
Behauptung,  dafi  Porites  eine  wohl  auf  polyphyletischem  Wege 
entstandene  Samruel  gattung  sei,  jeglicher  Beweis.  Formen  mit 
reichlich  entwickeltem  Coenenchym  .diirften  zudem  der  Gattung 
Porites  Lk.,  wenigstens  soweit  man  sie  im  Sinne  von  Milne 
Edwards  und  Haime  auffaflt,  kaum  angehoren.  Wird  doch  von 

den  franzosischen  Autoren2)  fiir  die  Poritiden,  also  die  Gattung 
Porites  und  Yerwandte,  ausdriicklich  die  „absence  plus  ou  moins 

complete  de  coenenchyine"  als  ein  Charakterzug  betont,  wie  denn 
auch  die  Formen  mit  stark  entwickeltem,  siebformigem  und 

schwammigem  Coenenchym,  wie  sie  Pocta3)  aus  der  Kreide  yon 
Bohmen  beschreibt,  wohl  kaum  dieser  Gattung  angehoren  diirften. 
Auch  Steinmann  selbst  leitet,  wie  wir  sahen,  Porites  und  Turbi- 

naria aus  2  ganz  yerschiedenen  Stellen  ab,  so  dafi  also  auch  fiir 
diesen  Forscher  hier  ein  phylogenetisches  Yerhaltnis  unter  keinen 
Umstanden  bestehen  kann.  Der  gleichen  Ansicht  sind,  obwohl 
sie  yon  sonst  yerschiedenen  Anschauungen  uber  die  verwandt- 
schaftlichen  Beziehungen  dieser  Formen  ausgehen,  Frech4)  und 
Frau  Ogilvie-Gordon5). 

Wenn  wir  nunmehr  die  Familie  der  Turbinariden,  welche 
eine  durchaus  natiirliche  zu  sein  scheint  und  auch  yon  alien 

Korallensystematikern  als  solche  wohl  aufgefafit  worden  ist, 
daraufhin  durchsehen,  wo  sich  etwa  eine  Fortsetzung  der  Gattung 
Actinaeis  in  der  Zeit  ergebeu  konnte,  so  sehen  wir  schon  bei 

Zittel6)  die  Gattung  Turbinaria  Oken  neben  Actinaeis  d'Orbigny 
gestellt.    Das  gleiche  ist  auch  bei  Frau  Ogilvie-Gordon7)  der 

1)  Es  ist  recht  interessaut,  daB  diese  Ansclianungen  Gerths  sich 
nicht  einmal  ira  Einklauge  befindeti  zu  deD  Annahmen  Steinmanns,  dessen 
Schiiler  der  Verfasser  ist,  und  voa  dem  die  erwahnte  Arbeit  nicbt 
anbeeinfluBt  geblieben  zu  sein  scheint.  Nocb  1907  werden  in  der  ,,Ein- 
fiibrung  in  die  Palaontologie"  II  S.  135  die  Poritiden  als  Nachkommen 
der  Astrocoeninen  zu  den  Tubicoraliier/i,  S.  141  Turbinaria  als  Fort- 

setzung von  Pleurocora-Lithostrotion  zu  den  Septocoralliern  gestellt. 
2)  Hist.-nat.  des  Corall.  Ill,  S.  173. 
3)  Die  Anthozoen  der  bohmischen  Kreideformation:  Abh.  d.  K. 

Bohm.  Gesellsch.  d.  Wissensch.  VII.  Folge  2.  Band,  Mathem.-Naturw. 
Klasse  Nr.  1,  Prag  1887,  S.  26 ff. 

4)  Die  Koralleufaunen  der  Trias.  I.  Palaeontographica  37,  1890, S.  73. 

5)  Microscopic  and  systematic  study  of  The  Madreporarian  Types 
of  corals,  London,  Royal  Society  1895,  §  306.  ̂ Turbinaria  seems  to 
me  to  have  in  its  irregulary  built  coenenchyme  a  charakter  which  renders 
it  distinct  from  Porites  on  the  one  hand  and  from  Astraeomorpha  and 
the  Spongiomorphidae  on  the  other." 

6)  Palaeozoolegie  1,  S.  239. 
7)  Microscopic  and  systematic  study  of  The  Madreporarian  Types 

of  Corals.    Royal  Society  London  1895. 
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Fall,  wo  auf  dem  Stammbaum  a.  a.  0.  S.  331  Turbinaria  aus 
Actinacis  zu  entspringen  scheint.  Der  Unterschied  beider 
Gattungen  ist  nicht  allzu  bedeutend;  abgesehen  von  der  auBeren 
Gestalt,  die  wohl  nicht  allzu  sehr  ins  Gesicht  fallt,  besitzt 
Turbinaria  em  stacheliges,  Actinacis  ein  k  orniges  Coenenchym. 
Die  Kelclie  ragen  bei  Turbinaria  etwas  melir  hervor.  Yor  allern 
aber  besitzt  Turbinaria  ein  schwammiges,  wohlentwickeltes 
Saulchen,  wahrend  die  Columella  der  Actinacis  schwacher  ent- 
wickelt  ist,  nur  in  der  Gestalt  einer  Warze  vertreten  ist  und 
dafiir  Pali  entwickelt  sind.  Wir  sehen  also,  die  Unterschiede 

sind  nicht  allzu  stark,  und  man  kann  sich  a  priori  leicht  vor- 
stellen,  daB  sich  die  jiingere  Gattung  aus  der  alteren  entwickelt 
haben  konnte,  etwa  dadurch,  daB  sich  hier  Pali  und  das  papillose 

Saulchen  zu  einer  breiteren  Achse  zusammengeschlossen  hatten1). 
Wenn  wir  nun  bei  Zittel  lesen,  daB  Turbinaria  yom  Miocan 
an  bis  in  die  Gegenwart  vertreten  ist,  wahrend  Actinacis  im 
Oligocan  aufhort,  so  sehen  wir,  daB  die  eine  Gattung  etwa  da 
einsetzt  wo  die  andere  aufhort.  Auch  Duncan  gibt  in  seiner 
Revision  (a.  a.  0.  S.  184)  Turbinaria  nur  aus  dem  Miocan  Yon 
Frankreich,  Sind  und,  wie  er  schreibt,  Asien  an;  was  diese  letztere, 
wohl  allzu  weitumfassende  ProYenienz  bedeuten  soli  und  worauf 

sie  zielen  kann,  nachdem  mit  dem  Ausdrucke  „Sindw,  dem  Indus- 
gebiet,  das  einzige  nach  meiner  Kenntnis  der  Dinge  hier  in  Be- 
tracht  kommende  Gebiet  bereits  Yorweggenommen  ist,  ist  mir 
unklar  geblieben.  Die  Form  aus  dem  Sind  wurde  Yon  Duncan 

selbst2)  beschrieben  und  abgebildet,  und  zwar  aus  der  Gaj-Series, 
die  etwa  unserem  Miocan  entsprechen  diirfte.  Charakteristisch 
ist  fur  diese,  daB  bei  ihr  die  Columella  sehr  schwach  entwickelt 
sein  soli,  was  man  vielleicht  als  einen  atavistischen  Zug  und 
als  ein  Hinneigen  zu  Actinacis  auffassen  konnte.  Nach  Zittels 

spater,  erst  1903,  erschienenen  ,,Grundzugen  der  Palaontologie" 
S.  96  ware  die  Gattung  Turbinaria  schon  in  der  Kreide  Yor- 
handen.  Ich  habe  nicht  das  Zitat  auffinden  konnen,  auf  welches 
er  sich  hinsichtlich  dieses  fur  die  uns  beschaftigende  Frage  so 
hochbedeutsamen  fruhen  Auftretens  der  Gattung  bezieht,  und 
weifl  bisher  nicht,  wann  und  wo  eine  typische  Turbinarin  aus 
der  Kreide  angegeben  wurde,  noch  ob  eine  derartige  Bestimmung 
zu  Recht  bestehen  kann.  Eine  Zwischenform  zwischen  Turbi- 

naria und  Actinacis  scheint  dagegen  die  Art  zu  bilden,  welche 

')  Dies  scheint  auch  die  Ansicht  von  Fran  Ogilvie  zu  sein,  wie 
S.  205  Fig.  15  a.  a.  0.  zu  folgern  berechtigt.  Hier  wird  die  starke  Achse 
von  Turbinaria  ebeufalls  in  ein  medianes  Gebilde  und  zahlreiche  Pali 
zerlegt. 

2)  Vgl.  Sind  fossil  Corals  S.  99,  T.  XXV  Fig.  7—8. 
Zeitschr.  d.  D.  Geol,  Ges.  1913.  12 
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Yaughan  in  seiner  Bearbeitung  der  Korallenreste  des  nord- 
arnerikanischen  Alttertiars1)  aus  dem  Coral-Limestone  der  oberen 
Yicksburg  Beds  als  Turbinaria(i)  alabamensis  n.  sp.  beschrieb.  Die 
Art  hat  die  wohlentwickelte,  schwanmiige  Turbinaridenachse, 
scheint  aber  noch  Pali  zu  besitzen  und  tragt  iiberhaupt  den 
Typus  von  Actinacis  an  sich,  und  zwar  in  einem  Mafle,  dafi  man 
eigentlich  erstaunt  ist,  sie  yom  Autor  zu  Turbinaria  gezogen  zu 
sehen;  wenn  der  Autor  in  der  Beschreibung  angibt:  „Pali  are 

probably  present",  so  wundert  man  sich,  wenige  Zeilen  weiter 
unten  zu  lesen:  „I  have  not  been  able  to  decide  positively,  whether 
this  is  an  Actinacis  or  a  Turbinaria.  It  is  probably  belongs  to  the 

latter  genus."  Mir  scheint,  es  gibt  wohl  kaum  einen  schlagen- 
deren  Beweis  fur  die  innige  Zusammengehorigkeit  beider 
Gattungen  wie  dieses  Vorgehen  eines  so  hervorragenden  und 
mit  Recht  als  solcher  so  geschiitzten  Spezialforschers,  wie  dies 
Yaughan  auf  dem  Gebiete  der  Korallen  zweifellos  ist. 

Das  Bett  der  Turbinaria  (?)  alabamensis  Yaughan  bilden  nach 
Yaughan  (a.  a.  0.  S.  31)  die  oberen  Yicksburg-Schichten,  und 
zwar  soli  sie  wenigstens  30  Fufl  iiber  den  Kalken  mit  Orbitoides 
Mantelli  Mort.  liegen.  Das  ist  typisches  Oligociin,  und  zwar 
wohl  schon  ein  ziemlich  hohes  Niveau  dieser  Formation.  Ich 

verweise  hinsichtlich  des  Alters  dieses  Komplexes  auf  Haugs 
Traite  de  Geologie  II  S.  1523 — 24  wie  auf  meine  Priabona- 
Schichten  S.  328 — 332.  Das  Niveau  wiirde  also  zum  mindesten 
nicht  dagegen  sprechen,  in  dieser  Form  schon  ein  Zwischenglied 
zwischen  beiden  Gattungen  zu  erblicken.  Einen  weiteren  liber- 
gang,  vielleicht  einen  Seitenast,  bildet  die  von  mir  leider  unter 
einem  recht  unpassenden  Namen  aufgestellte  und  erst  vor  kurzem 
eingehendbeschriebeneGattungBosnopsammia  ausdembosnischen 

Eocan2).  Diese  Form  hat  in  ihrer  starken  Achse,  dem  Hervor- 
treten  der  Kelche  und   der  Gleichheit  der  Septen  viele  Be- 

')  Vergl.  The  eocene  and  lower  oligocene  Coral  Faunas  of  the 
United  States.  United  States  Geological  Survey.  Washington  1900. 
S.  194,  T.  XXIII  Fig.  1-3,  T.  XXIV. 

2)  Vgl.  Neue  Beitrage  zur  Eocanfauna  Bosniens  S.  106.  —  Da 
ich  zumal  in  den  letzten  Jahren  kaum  dazu  gelangt  bin,  Referate  iiber 
eigene  Arbeiten  zu  lesen,  so  habe  ich  erst  vor  kurzem  bemerkt,  daft 
Herr  Gerth  schon  1909  bei  der  Besprechung  rneiner  „Eocanfaunula 
Ostbosniens"  (N.  Jahrb.  f.  Mineralogie  1909  I  S.  292-93)  die  nahen  Be- 
ziehungen  meiner  Bosnopsammia  zu  Turbinaria  Oken  betont  babe.  So 
sehr  ich  nun  auch  bedauern  muBte,  durch  die  Nichterwahnung  der  be- 
treffenden  Stelle  den  Eindruck  zu  erwecken,  als  wolle  ich  die  Priori  tat 
Gerths  bei  diesen  von  mir  ebenfalls  angenommenen  systematischen 
Anderungen  verschweigen,  so  sehr  bin  ich  erfreut,  uns  beide  unab- 
hangig  voneinander  zu  den  gleichen  Anschauungen  in  diesem  Punkte 
gelangen  zu  sehen. 
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riihrungspunkte  rait  Turbinaria,  hat  aber  noch  die  Pali  von 

Actinacis.  Die  von  mir  aus  den  Priabonaschichten  beschriebene1) 
Actinacis  possagnensis  stent  ebenfalls  in  der  Ausbildung  der  Achse 
der  recenten  Gattung  ziemlich  nahe.  Wie  sicb.  zu  dieser 

Turbinaria  lateralis  F.  A.  Roemer2)  aus  dem  Unteroligocan 
von  Lattorf  verhalt,  ist  ohne  weitere  Studien  an  typischen 
Exemplaren  nicht  zu  entscheiden. 

Wir  sehen  also,  es  gibt  bereits  eine  Reihe  yon  Formen, 
welche  zwischen  beiden  Gattungen  vermitteln.  Wir  haben  es 

daher  nicht  notig,  niit  Gkosch3)  einen  AnschluB  an  die  ober- 
cretaceische,  bisher  stets  zu  den  Astraeiden  gereehnete  und  in 
die  Nahe  von  Cladocora  gestellte  Gattung  Pleurocora  zu  suchen 
und  von  dieser  mit  konipakteni  Skelett  Yersehenen  Form  die 
typisch  porose  Gattung  Turbinaria  abzuleiten.  Bis  jetzt  waren 
sich  alle  Sachkundigen  dariiber  einig,  hier  nicht  die  geringste 
Ahnlichkeit  zu  erblicken,  geschweige  denn  nahere  phylogene- 
tische  Beziehungen  anzunehnien.  Sehr  eigenartig  beriihrt  es, 
wenn  Grosch  (a.  a.  0.  S.  12)  Yon  dieser  Gattung  Pleurocora 
Milne  E day.  und  Haime  schreibt,  dafl  „der  plattige  Korallenstock 

zwar  kompakt  aber  nicht  niassig"  sei.  Ich  habe  schon  hin- 
sichtlich  des  Ausdruckes  „plattig"  die  Empfindung,  daB  er  ad 
usum  delphiui  gebildet  ist,  urn  auf  nahere  Beziehungen  zu 

Turbinaria  YOrzubereiten.  Milne  Edwards  und  Haime4)  schreiben 
in  ihrer  Diagnose  ihrer  Gattung  Pleurocora  von  ihr,  und  zwar 
auf  der  ersten  Zeile  dieser  ihrer  Diagnose:  „Le  polypier  est 

subdendroide,  quelquefois  subfoliacie",  d.  h.  das  Polypar  ist  un- 
gefahr  bauniartig,  nianchmal  etwa  blattartig.  Es  sind  also  blatt- 
artige  (nicht  plattenforniige)  Gestalten  nur  als  Ausnahnien  be- 
handelt  und  finden  sich  nur  bei  der  PL  gemmans  Mich.5)  Im 
grofien  und  ganzen  handelt  es  sich  um  eine  bauniartig  ver- 
zweigte  Kolonie  von  durch  Sprossung  entstehenden,  nur  locker 
miteinander  im  Zusammenhange  stehenden  Zelleu.  Es  sei  dem 
wie  immer,  jedenfalls  nennt  Grosch  auf  S.  12  des  Separ.  den 

1)  Palaeontographica  XL VII,  1901,  S.  53,  T  IX  Fig.  5-5a. 
2)  Die  Polyparien  des  norddeutschen  Tertiargebirges  Palaeonto- 

graphica IX,  Cassel  1863,  S.  45,  T  V  Fig.  12. 
3)  Vgl.  Phylogenetische  Korallenstudien  (Die  Axophylliden). 

Inaugural-Dissertation  Berlin  1908;  siehe  auch  Zeitschr.  d.  D.  G.  G.  1909, S.  Iff. 

4)  Hist  nat,  des  Coral  I.  II,  S.  601. 
5)  Hinsiehtlich  dieser  und  verwandter  Typen  ist  der  Bearbeiter 

des  leider  Fragment  gebliebenen  die  Korallen  behandelnden  Abschnittes 
der  Paleontologie  frangaise,  Herr  de  Fro.mentel,  selbst  sehr  zweifelhalt, 
ob  sie  wirklich  zu  Pleurocora  Edw.  u.  H.  gehoren.    Vgl.  a.  a.  0.  S.  428. 

12* 
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Korallenstock  von  Pleurocora  „konip  akt"  und  es  mutet,  wie 
ich  schon  oben  schrieb,  sehr  seltsam  an,  wenn  er  dann  auf 
S.  14  in  der  Tabelle  die  Beschaffenheit  des  Skeletts  von  der- 

selben  Gattung  als  eine  „porose"  bezeichnet,  wodurch  sich 
dann  gemaB  der  anscheinend  aprioristisclien,  durch  eine  au!3er- 
liche  Betrachtung  des  Skeletts  gewonnenen  IJberzeugung  des 
Autors  programmaBig  der  Ubergang  zwischen  dem  kompakten 
Skelett  von  Lithostrotion  und  Petalaxis  zu  dem  porosen  von 
Turbinaria  vollzieht.  Es  ist  schwer,  derartiges  ernst  zu  nehmen, 
und  fur  mich  wenigstens  bilden  derartige  Untersuchungen  und 
Auffassungen  einen  recht  bedauerlichen  Riickschritt  in  die  ersten 
Stadien  der  Palaontologie,  wo  man  sich  tastend  bemubte,  die 
heute  noch  lebenden  Gattungen  (Astrea,  Millepora,  Madrepora, 
Caryophyllia  etc.),  ja  Arten  (Madrepora  annanas  L.  z.  B.)  in 
den  fossilen  Formen  des  Silurs  wiederzuerkennen. 

J)  Auch  auf  der  Tabelle  S.  14  ist  fur  Pleurocora  hinsichtlich  des 
Habitus  von  „kompakten  Stocken"  die  Rede,  wahrend  das  Skelett, 
wie  erwahnt,  als  „poros"  bezeichnet  wird.  Ich  kann  mir  nicht  vor- 
stellen,  wie  aus  porosem  Material  ein  kompakter  Stock  eutstehen  kann. 
Wenn  ferner  die  verbindenden  Exothekalbildungen  der  Gattung  als 
„Coenencbym"  a.  a.  0.  bezeichnet  werden,  so  wiirde  mit  demseJben 
Rechte  jede  clurch  Sprossung  sich  vermehrende  Koralle  ein  derartiges 
Zwischengewebe  besitzen.  DaB  „die  Kelche  durch  Coenenchym  ver- 
bunden"  sind,  trifft  sicher  fiir  den  oberen  Teil,  wo  sie  frei  liegen,  gewifi 
nicht  zu,  und  auch  fiir  den  unteren  kann  man  nur  von  Exothekal- 

bildungen, einem  Gebrame  im  Sinne  Lindstroems,  sprechen,  wie  denn 
auch  Zittel  (Palaozoologie  I  S.  256)  die  Wand  bei  Pleurocora  „sehr 
dick"  nennt  und  von  einem  „Coenenchym"  hier  nichts  weiB.  Auch 
de  Fromentel  schreibt  a.  a.  0.  S.  427:  „Mais  les  polypierites,  quoique 
courts,  sont  toujonrs  libres  dans  une  certaine  etendue". 

Manuskript  eingegangen  am  10.  November  1912.] 
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5.  Die  mitteljurassischen  eisenerzfiilireiiden 

Tone  langs  clem  siidwestlichen  Rande  des 

Krakau — Wieluner  Zuges  in  Polen. 

Von  Herrn  B.  v.  Rehbinder  in  St.  Petersburg. 

(Hierzu  Taf.  IV— VI.) 
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Vorwort. 

Als  ich  im  Jahre  1902  meine  Untersuchungen  im  polnischen 
Jura  anting,  nahm  ich  mir  zunachst  vor,  eine  detaillierte  Auf- 
nahme  eines  Stiickes  dieses  Gebietes  westlich  von  Czenstochau 

zu  liefern1). 
Doch  stellte  sich  bald  heraus,  dafi  es  not  tat,  ein  anderes 

Ziel  ins  Auge  zu  fassen.  Bekanntlich  herrschte  in  den  neun- 
ziger  Jahren   des   vorigen  Jahrhunderts  in  Polen  ein  starkes 

x)  Rehbinder:  Gliederung  des  braunen  Jura  in  Polen.  Zeitschr. d.  Deutsch.  Geol.  Ges.  1902. 
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Eisenfieber,  das  die  Anlage  einer  grofien  Anzahl  von  Yersuchs- 
schacbten  zur  Folge  hatte.  Als  sich  das  Fieber  gelegt  hatte 
und  die  Eisenpreise  gesunken  war  en,  wurde  in  den  meisten 
Fallen  von  einer  Einrichtung  neuer  Gruben  abgesehen,  noch  niehr 
—  allmahlich  wurden  auch  die  alten  aufgegeben,  bis  schliefllich 
im  ganzen  Gebiete  nur  noch  etwa  ein  halbes  Dutzend  im  Gange 
geblieben  sind.  Dabei  wurden  auUerdem  die  Yersuchsschachte 
verschilttet  und  ihre  Halden  eingeebnet.  Da  war  es  nur 
natiirlich,  vor  allem  an  die  Rettung  der  auf  den  Gruben  und 
Schachten  noch  zu  sehenden  Profile  sowie  der  daselbst  vor- 
handenen  Gesteinsproben  und  des  palaontologischen  Materials 
zu  denken.  Diese  Arbeit,  die  ich  niit  Hilfe  des  Grubenaufsehers 
W.  Sowicki,  eines  sehr  eifrigen  und  gewissenhaften  Mannes, 
ausgefuhrt  habe,  hat  mir  ein  reiches  Material  geliefert,  welches 
die  Richtung  meiner  Untersuchungen  anderte;  jetzt  rnufite  ich 
als  Zweck  derselben  die  Stratigraphie  und  Palaontologie  der 
jurassischen  eisenerzfiihrenden  Tone  aufstellen. 

Abgesehen  von  der  Zeit,  welche  die  Untersuchungen  im 
Felde  und  das  Samnieln  genoinmen  haben,  waren  auch  meine 
personlichen  Yerhaltnisse  der  Arbeit  nicht  im  notigen  Mai3e 
giinstig.  Daher  erscheint  vorlaufig  bloB  der  stratigraphische 
Teil  derselben. 

Aul3er  den  an  Ort  und  Stelle  aufgenommenen  Profilen  habe  ich 
vielfach  auch  Grubenprotokolle  benutzt.  Obgleich  dieselben 
oft  zu  wenig  ausfiihrlich  und  in  einzelnen  Fallen  auch  nicht 
einwandsfrei  sind,  so  geben  sie  doch  einem  Forscher,  der  die 
Gegend  schon  aus  eigener  Anschauung  kennt,  sehr  wichtige 
Winke.  Bohrprotokolle  dagegen  habe  ich  so  gut  wie  gar  nicht 
benutzen  konnen.  Fiihren  namlich  die  Tone  Erz  in  Knollen,  so 
kommt  es  oft  vor,  daB  der  Bohrer  zwischen  den  Knollen  eines  Erz- 
lagers  hindurchgeht  —  das  Lager  bleibt  dann  nicht  verzeichnet; 
oder  umgekehrt  nimmt  der  Bohrer  eine  ̂ einzelne  Knolle  mit, 
die  nun  im  Protokoll  als  Lager  oder  Bank  notiert  wird. 
Dazu  kommt  noch,  daB  beim  Gebrauch  von  zerschlagendem 

Bohrer  mit  "Wasserspiilung  die  Proben  einiger  besonders  weicher Schichten  ganz  unkenntlich  werden  und  iibersehen  werden 
konnen. 

AuBer  meiner,  von  mir  und  meinem  Sammler  zusammen- 
gebrachten  Privatsammlung  habe  ich  zur  Yerfiigung  gehabt 
die  Sammlungen:  des  Warschauer  Polytechnikums,  bestehend  aus 
den  Aufs animlung en  von  mir,  W.  Sowicki,  P.  Koroniewicz, 
St.  Lowenstein,  einer  von  A.  Pedko  erworbenen  Sammlung  u.  a. 
m. ;  des  Geologischen  Komites  (Aufsammlungen  von  A.Michalski); 
der  Akad.  d.  Wissensch.  zu  St.  Petersburg  (Samml.  Stepniewicz) 
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und  die  Privatsammlung  des  Bergingenieurs  St.  Kontkiewicz  in 
Warschau,  wobei  die  Bestimmimgen  der  Fossilien  in  diesen 
Sammlungen  meistens  von  mir  gemacht,  zum  Teil  von  mir 
durchgesehen  und  berichtigt  worden  sind.  Auflerdem  hatte  ich 
Gelegenheit,  die  RoEMERsche  Sammlung  an  der  Universitat 
Breslau,  einen  Teil  derselben  sowie  die  DosTERCHiLLsche 
Sammlung  in  der  Kgl.  Preuflischen  Geologischen  Landesanstalt 
in  Berlin,  ferner  die  groBe  ZEUscHNERsche  Sammlung  im 
Dzieduszycki-Museum  zu  Lemberg  und  die  Universitats- 
sammlungen  daselbst  und  in  Krakau  naher  kennen  zu  lernen. 
Endlich  habe  ich  zum  Vergleich  noch  einige  andere  an  Fos- 

silien des  mittleren  Jura  reichen  Sammlungen  besucht.  Alle 
Herren,  die  mich  sowohl  bei  meinen  Untersuchungen  an  Ort 
und  Stelle  als  auch  bei  meinen  Studien  an  Sammlungen  und 
Bibliotheken  unterstiitzt  haben,  mochte  ich  an  dieser  Stelle 
nochmals  meines  warmsten  und  verbindlichsten  Dankes  ver- 
sichern. 

Vorliegender  Text  ist  dem  russischen1)  gegeniiber  etwas 
gekiirzt  worden.  Das  in  Wegfall  Gekommene  betrifft  jedoch 
nur  fiir  den  deutschen  Leser  wenig  Wichtiges  resp.  weniger 
Interessantes. 

Abgeschlossen  Weihnachten  1911. 
Der  Verfasser. 

I.  I  bet*  die  Terbreitnng;  der  mitteLjnrassischen 
erzfuhrenden  Tone. 

Die  an  der  siidwestlichen  Seite  des  Krakau-Wieluner  Zuges 
(resp.  siidwestlich  der  Linie  Krakau — Czenstochau — Wieluii) 
entwickelten  mitteljurassischen  erzfuhrenden  Tone  stellen  einen 
ziemlich  machtigen  Komplex  verschiedenartig  grauer  Tone  dar, 
denen  bankformige  Schichten  und  Knollen-Lager  von  Spharo- 
siderit  (z.  T.  von  Limonit)  untergeordnet  sind,  ebenso  wie 
andere  Gesteine  —  hauptsachlich  Sandsteine  und  Sande,  aber 
auch  Oolithe,  Mergel  und  selten  Kalkstein  — ,  wobei  es  sich 
auch  hier  —  auBer  fiir  Sand  —  um  Banke  oder  Knollen-Lager 
handeln  kann.  Auch  zerstreute  Knollen  von  Erz  oder  Gestein 

sind  haufig.  Diese  Tone  kommen  hauptsachlich  im  siidlichen 
Teile  des  Gouvernements  Petrikau  (Bezirk  Czenstochau  und  der 
nordliche  Teil  des  Bezirkes  Bendzin),  aber  auch  im  siidlichen 
Teile  des  Gouv.  und  Bez.  Kalisz  und  im  siidwestlichen  Teile 

des  Gouv.  Kielce  (kleiner  Teil  im  Westen  des  Bezirks  Olkusz) 
vor.   Auch  nehmen  sie  in  Oberschlesien  eine  an  die  nordwestliche 

■)  Mem.  d.  Com.  Geolog.  d.  St.  Petersbourg.   N.  S.  74,  1912. 
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Ecke  des  Czenstochauer  Bezirks  anstofiende  Gegend  ein  (bei 
Bodzanowitz,  Wichrau,  Stern alitz). 

Die  Grenzen  dieses  Gebietes  sind: 

Yom  Norden  her  —  die  Parallele  der  Stadt  Wieluri; 
vom  Nordosten  —  das  siidwestliehe  Rand  des  Krakau- 

Wieluner  Zuges  von  Wielun  im  Norden  bis  zur  Kreuzung  mit 
dem  Flusse  WeiBe  Przenisza  im  Siiden,  resp.  die  Linie  Wieluri, 
Krzepice,  Czenstochau,  Zarki,  Kromoiow,  Rodaki; 

yom  Westen  und  Siidwesten  —  die  Linie  von  Wieluri 
nach  SSW  bis  Kowale  bei  Praszka,  von  hier  eine  nach  SO 
verlaufende,  der  preuBischen  Grenze  nahe  und  mehr  oder  minder 
parallele  Linie,  welche  aus  der  Gegend  bei  Krzepice  sich  nach 
SW  bis  zum  Zusammentreffen  der  preuBischen  Grenze  mit  dem 
Flusse  Lisswarta  wendet.  Hier  gehen  die  Tone  zwischen  Pod- 
lenze  Krolewske  und  Podlenze  Szlachecke  auf  oberschlesisches 

Gebiet  iiber.  Ihre  SW-Grenze  verlauft  dann  ungefakr  nach  SO 
in  einer  Entfernung  yon  Maximum  12  km  von  der  preuBischen 
Grenze  yon  Przystajh  bis  Lojki  (9  km  yon  der  Grenze),  yon 
hier,  nach  SSW  gehend  und  sich  zugleich  der  Grenze  nahernd, 
bis  Konopiska  (4%  km  von  der  Grenze).  Sodann  eine  Linie, 
die  wieder  mehr  oder  minder  nach  SO  gegen  Kamienica  Polska 
und  Jastrzomb  verlauft;  von  hier,  den  FluB  Warta  bei  Poraj 
schneidend,  geht  sie  nach  0  zum  Krakau- Wieluner  Zuge  un- 

gefahr bis  Choroh,  von  da  nach  SO  bis  zum  Dorfe  Rodaki, 
sich  dem  Krakau- Wieluner  Zuge  immer  nahernd.  Seine  maxi- 
male  Breite  —  ca.  12  km  —  erreicht  das  Gebiet  dieser  Tone 
zwischen  Konopiska  und  Bleszno.  Der  von  Choron  bis  Wysoka 
Lelowska  von  den  Tonen  eingenommene  schmale  Streifen  er- 

reicht noch  eine  Breite  von  2 — 3  km,  siidlicher  jedoch  ist  die 
Breite  noch  geringer  —  hochstens  l/2  km. 

Dieser  schmale  Streifen  hat  an  seinem  siidlichen  Ende 

eine  kurze,  zuerst  nach  W,  dann  nach  NW  gerichtete  Ab- 
zweigung,  die  von  Rodaki  iiber  Hutki  Kanki,  Grabowa,  Niego- 
wonice,  Mlynek,  Rokitno,  Lazy  und  Wysoka  Pilecka  verlauft, 
urn  nordlich  von  letzterer  bei  Ciengowice  zu  endigen.  SchlieB- 
lich  liegt  nordlich  von  Ciengowice  ein  isoiiertes,  inselartiges  Vor- 
kommen  bei  Poremba  Mrzyglodska.  Der  siidliche  und  siidwest- 

liehe Rand  des  Zweiges  (Rodaki — Wysoka  Pilecka)  macht  zu- 
gleich die  siidliche  Grenze  der  Yerbreitung  unserer  Tone  iiber- 

haupt  aus1). 

J)  Abgesehen  von  unrichtigen  Angaben  alterer  Autoren  muB  be- 
merkt  werden,  daB  auch  bis  zur  letzten  Zeit  in  der  Literatur  Fandorte 
unserer  Tone  erwahnt  verden,  welche  auBerhalb  der  gegebenen  Grenzen 
sich  befinden,  und  zwar: 
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Das  ganze  obenerwahnte  Gebiet  der  erzfuhrenden 

Tone1)  liegt  fast  ausschlieBlich  im  Gebiete  des  Oberlaufes  des 
Flusses  Warta  und  dessen  linker  Zufliisse  Bozy  Stok,  Kamie- 
niczka,  Konopka  und  Lisswarta.  Von  der  rechten  Seite  gibt 
es  bier  keine  einigerrnaBen  bedeutenden  Zufliisse.  Der  siidliche 
Teil  des  Yerbreitungsgebietes  der  erzftihrenden  Tone,  sikllich 
der  Linie  Poremba  Mrzyglodska-Bzow,  liegt  im  Oberlaufgebiet 
des  Flusses  Czarna  (Schwarze)  Przemsza  und  seines  Zuflusses 
Mitrenga,  wogegen  der  kleine  allersiidlichste  Teil  ins  Gebiet  des 

Mlynisko  and  Boleslawiec  westlick  von  "VVielun,  Dombrowa  und Wieniszow  nordwestlich  von  demselben  und  schlieBlich  mehrere  Orte 
zwischen  Wieiim  und  Kalisz:  Kraszewice,  Kuznica  Grabowska,  Kuznica 
Zagrzebska  und  Saloniony  (vgl.  Siemiradzki,  Pamietn.  Fizyjogr.  1889 
und  1891  und  Geologia  ziem  polskich  I,  1903).  Jedoch  hat  schon 
Lewinski  (Bull.  Com.  Geol.  de  St.  Petersbourg  1902)  die  Zweifelhaftigkeit 
der  meisten  dieser  Fundorte  gezeigt.  —  Nachher  habe  ich  (Bull.  Com. 
Geol.  1907)  erwiesen,  daB  an  Stelle  von  Jura  in  Dombrowa  Keuper  vor- 
handen  ist.  und  schlieBlich  auch  die  iibrigen  Fundorte  untersucht. 

Abgesehen  von  Mlynisko,  wo  die  ADgabe  Siemiradzkis  uber  das 
Auftreten  jurassischer  Tone  beim  Graben  eines  Brunnens  nur  gelegent- 
lich  neuer  Grabearbeiten  gepriift  werden  konnte,  habe  ich  mich  verge- wissern  konnen : 

1.  daB  an  diesen  Orten  in  bezug  auf  Tone  bloB  die  in  der  Gegend 
gewohn  lichen,  oberfliichlichen  sandigen  postpliocanen  Tone,  den 
jurassischen  gar  nicht  ahnlich,  vorhanden  sind.  Dagegen  bezeichnen 
die  Bauem  bei  der  Ausfrage  iiber  graue  Tone  als  solche  bliiulich- 
grauen  Schwimmsand,  der  im  nassen  Zustande  auBerordentlich  zilh 
und  dem  BrunneDgraben  sehr  hinderlich  ist; 

2.  daB  das  in  dieser  Gegend  massenhaft  auftretende  Eisenerz 
ausscblieBlich  Rasenerz  ist; 

3.  daB  die  alten  Frischofen,  deren  Reste  und  Schlackenhaufen 
noch  zu  sehen  sind,  zur  Zeit  der  Leibeigenschaft  gewirkt,  jedoch  kein 
ortliches,  sondern  von  weitem  zugefuhrtes  („aus  der  Gegend  hinter 
Wieluna)  und  somit  sehr  moglich  gerade  jurassisches  Erz  verarbeitet 
haben.  Solch  ein  Unternehmen  ist  nicht  aus  den  geologischen,  sondern  aus 
okonomischen  Yerhaltnissen  zu  erklaren.  Die  Gegend  besaB  flieBendes 
^Yasser,  am  die  Blasebalge  der  Ofen  in  Bewegung  zu  setzen  (alle  Ofen 
liegen  langs  einem  FluBlauf),  \Yald  fur  Kohlebereitung,  Nahe  der 
Grenze  fiir  Export  des  Eiseus;  die  Zufuhr  der  Erze  dagegen  war  bei 
kostenloser  Frohn-Arbeit  nicht  teuer; 

4.  Hocbofen  hat  es  hier  nie  gegeben,  und  die  vermeintliche  Hoch- 
ofenschlacke,  aus  der  nach  Siemiradzki  das  Fundament  der  alten 
Schanke  in  Kuzuica  Grabowska  bestehen  soli,  ist  bios  kavernoses 
Rasenerz. 

Ich  halte  es  daher  nicht  fiir  moglich,  das  Vorhandensein  von 
jurassischen  Tonen  in  den  erwahnten  Fundorten  anzuerkennen. 

x)  AuBer  den  mitteljurassiscben  eisenerzfuhrenclen  Tonen  kommen 
in  deren  Nahe  noch  ebenfalls  eisenerzfiihrende  Tone  im  Keuper  vor. 

Um  fortwahrenden  Y'iederholungen  vorzubeugen,  will  ich  fortan  unter 
„erzfuhrenden  Tonenu  ohne  nahere  Bezeichnung  stets  bios  die  mittel- 
jurassischen  verstehen. 
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Flusses  Biala  (WeiBe)  Przemsza  und  dessen  Zufiusses  Centuria 
hineinragt. 

Die  ganze  Gegend  stellt  eine  schwach  hiigelige  Oberflache 
dar  mit  schwachem  allgemeinem  Abfall  nach  Siidwest  und 
Nordwest,  d.  h.  im  ganzen  nach  West.  Diese  Neigung  ist 
durch  einen  Yergleich  von  Hohenangaben  deutlich  zu  sehen. 
Ausgenommen  die  Stellen,  wo  es  jiingere  jurassische  Bildungen 
gibt,  sind  die  erzftihrenden  Tone  entweder  gar  nicht  oder,  meist, 
mit  postpliocanen  Ablagerungen  (hauptsachlich  Sand  und  Sumpf) 
bedeckt.  Trotz  der  im  ganzen  geringen  (1 — 10  Meter,  manch- 
mal  auch  dariiber)  Dicke  dieser  Decke  sind  natiirliche  Ent- 
bloflungen  hochst  selten  und  kommen  nur  an  TJfern  von  Elufl- 
und  Bachlaufen  (Truskolasy,  Hutki  Kanki)  vor.  Die  Unter- 
suchung  ist  daher  fast  ausschliefllich  auf  kiinstliche,  meist  in 
Schachten  und  Gruben,  z.  T.  an  Hohlwegen  auftretende  Profile 
angewiesen.  Bevor  ich  zu  deren  Beschreibung  iibergehe,  halte 
ich  es  fur  angezeigt,  eine  historisch-kritische  Ubersicht  der 
Literatur  vorauszuschicken. 

II.  Historisch-kritische  Ubersicht  der  Literatur '). 

Die  Erzergiebigkeit  der  mitteljurassischen  Tone  im  sud- 
westlichen  Polen  war  schon  in  alten  Zeiten  bekannt,  und  die 
Gewinnung  ihrer  Erze  hat  mehrere  Jahrhunderte  hinter  sich. 
Es  sind  z.  B.  kgl.  polnische  Privilegien  zur  Verhiittung  der  Erze 
dieser  Gegend  aus  den  Jahren  1531  (Wrenczyca),  1553  (Zajonczki) 

und  1566  (Truskolasy  und  Panki)  bekannt2).  Jedoch  fingen 
die  geologischen  Untersuchungen  der  Gegend  erst  mit  dem 
19.  Jahrhundert  an. 

In  bezug  auf  die  jurassischen  Eisenerz-Tone  kann  die  Ge- 
schichte  dieser  Untersuchungen  in  drei  Perioden  geteilt  werden : 

1.  1805 — 1844.  Diesen  Tonen  (sowie  dem  ortlichen  braunen 
Jura  iiberhaupt)  wird  ein  sehr  mannigfaches  Alter  zugeschrieben 
—  Yom  Palaeozoicum  bis  inkl.  Diluvium  — ,  nur  das  richtige 
nicht!  Zugleich  werden  sie  oft  mit  ihnen  ganz  fremden  Ab- 

lagerungen vereinigt. 

2.  1844 — 1862.  Das  mitteljurassische  Alter  der  Tone  ist 
zweifellos  festgestellt,  jedoch  ist  deren  Begrenzung  Ablagerungen 
anderen  Alters  gegeniiber  noch  nicht  zu  Ende  gefiihrt. 

!)  Um  diesen  Abschnitt  nicht  zu  umfangreich  werden  zu  lassen, 
werden  darin  die  in  deutscher  Sprache  erschienenen  Schriften  ver- 
haltnismaBig  kurz,  dagegen  die  dem  deutschen  Leser  wenig  zugilng- 
lichen  polnischen  und  russischen  Schriften  ausfuhrlich  behandelt. 

2)  Labecki,  H.:  Gornictwo  w  Polsce.  1841. 
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3.  1862  bis  Gegenwart.  Endgiiltige  Ausscheidung  der 
jurassischen  Tone  als  einer  selbstandigen  Formation  und  deren 
Gliederung  in  palaontologische  Zonen. 

I.  Die  erste  Periode  und  zugleich  die  geologische  Unter- 
sucliung  der  Gegend  iiberhaupt  wurde  von  L.  v.  Buch1)  er- 
offnet.  Leider  hat  er  aber  das  richtige  Alter  der  jurassischen 
Eisenerztone  nicht  erkannt.  Auf  einem  Bohrprotokoll  von 
Blanowice  fuBend,  wo  man  unter  braunkohlefuhrenden  Tonen 
auf  Keuperkalk  gestoBen  war,  den  er  irrtiimlicherweise  fur  den 
weifien  Jurakalk  derselben  Gegend  hielt,  erklarte  er  konse- 

quenter  Weise  die  kohlenfiihrenden  Tone  fur  jiinger,  '  als Jurakalk. 

Da  er  sich  zugleich  die  Aufeinanderfolge  der  betreffenden 
Schichten  folgendermafien  dachte  (von  oben  nach  unten): 

5)  weiBer  Flugsand, 
4)  Toneisenstein  in  Ton, 
3)  schwache  Lager  sandiger  Kohle, 
2)  machtige  bunte  (rote  und  graue)  Tone, 
1)  Eisensandsteine  und  -konglomerate, 

—  nahm  er  ein  postjurassisches  Alter  auch  fur  die  Eisenerz- 
tone an  und,  da  er  den  erwahnten  Komplex  fur  ein  zusammen- 

hangendes  Ganzes  ansah,  dasselbe  Alter  fur  alle  seine  Schichten. 

Er  rechnete  ihn  namlich  der  „Neuen  Steinkohlenformation"  zu, 
deren  Alter  er  demjenigen  des  „Neuen  Sandsteins  des  Heuscheuer- 
gebirges",  d.  h.  des  Quadersandsteins  (also  der  oberen  Kreide) 
gleichstellte.  Wir  sehen  also,  dafi  v.  Buch  nicht  nur  das  Alter  der 
jurassischen  Tone  unrichtig  bestimmte,  sondern  sie  zu  einem 
Komplex  mit  Keuper  und  sogar  mit  Postpliocan  zusammentat; 
zugleich  aber  rechnete  er  einen  Teil  von  zu  Limonit  verwitterten 
kalkhaltigen  jurassischen  Toneisensteinen  einer  noch  nicht  ent- 
deckten,  aber  wegen  Abwesenheit  von  Ammoniten  nicht 
jurassischen  Kalksteinformation  zu.  Auch  fiihrte  er  den  leidigen 

Ausdruck  „Blaue  Tone"  allgemein  ein,  obgleich  solche  nur  im 
Keuper  vorkommen,  wogegen  die  jurassischen  verschiedenartig 
grau  sind  und  nur  an  der  Oberflache  verwitterter  Halden  einen 
blaulichen  Anstrich  annehmen  konnen. 

Die  Autoritat  v.  Buchs  war  so  groB,  daB  wahrend  der 
darauffolgenden  34  Jahre  fast  alle  Schriften  entweder  seine 
Ansichten  wiederholten,  variierten  oder  wenigstens  Anklange 
daran  enthielten,  andere  aber  kamen  zu  noch  weniger  rich- 
tigen  Schlussen.  Eine  Ausnahme  bilden  Schultz  und  z.  T. 
(namentlich    in     seinen    ersten    und   letzten  Schrift)  Pusch. 

')  Buch,  L.  v.:  Geogn.  Ubersicht  von  Neu-Schlesien.  1805.  Ge- 
sammelte  Werke  1,  1867,  S.  719-739. 
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Dabei  beriicksichtigen  Schultz1),  Staszic2)  und  Blesson3)  gar 
nicht  die  Ansichten  v.  Buchs,  bezw.  scheinen  dieselben  nicht 
gekannt  zu  haben. 

Schultz  sieht  die  Eisenerztone  und  ihr  Grundgebirge  als 
Zwischenlager  oder  sekundare  Lager  der  Kalksteinformation 
an,  wegen  Gleichheit  der  Versteinerungen.  Nahere  Alters- 
bestimmung  wird  nicht  angegeben.  Staszic  spricht  iiber  die 
Eisenerztone  im  Vortibergehen.  Seiner  Ansicht  nach  liegen  sie 
zwischen  Sandstein  bzw.  Kieselschiefer  als  Hangendem  und 
wasserfiihrendem  Sandstein  als  Liegendem  und  konnen  geteilt 
werden  in  eine  untere,  sandige  (nianchmal  aus  Schiefer  be- 
stehende),  oft  etwas  kalkige  Lage,  welche  eine  Schicht  Ton- 
eisenstein  enthalt,  und  eine  obere,  fette,  welche  Knoll  en  des- 
selben  Erzes  fiihrt.  Von  den  wenigen  Fundorten,  die  er  an- 
fiihrt,  gibt  er  nur  fiir  die  im  Suden  des  Gebiets  liegenden  als 
Alter  die  Ubergangsformation  an.  Das  Alter  der  iibrigen  wird 
nicht  angegeben  und  kann  nicht  einmal  nach  seiner  geologischen 
Karte  bestimmt  werden  —  diese  ist  topographisch  vollstandig  falsch. 

SchlieBlich  stellte  Blesson  eine  Uberschwemmungstheorie 
auf,  nach  welcher  der  Flozformation  angehorende  Toneisenstein- 
lager  in  Tonen  durch  Fluten  zerstort  und  an  anderer  Stelle 
wieder  abgesetzt  waren.  Er  rechnet  die  Tone  mit  Toneisen- 
steinknollen,  die  er  als  Geschiebe  betrachtet,  der  aufge- 
schwemniten  Formation  zu. 

Yon  den  iibrigen  Autoren  schloB  sich  Karsten4)  vollstandig, 
Carnall5)  mit  geringen  Abweichungen 6)  v.  Buch  an.  Carnall 
versuchte  durch  neue  Angaben  v.  Buchs  Meinung  iiber  das 
postjurassische  Alter  der  Eisenerztone  zu  bekraftigen.  Aufier 
petrographischen  Yergleichen  mit  der  Quadersandsteinformation 
fiihrt  er  dazu  ein  Bohrprotokoll  von  Koschentin  auf,  das  je- 
doch  von  ihm  falsch  gedeutet  wurde  und  in  Wirklichkeit  bloB 
das  Auflagern  von  Keupertonen  auf  Keuperkalk  beweist. 

J)  Schultz,  W. :  Bemerk.  lib.  d.  Vorkomm.  cl.  Bleiglanzes,  Braun- 
eisensteins  und  Galmeys  bei  und  urn  Tarnowitz  i.  O.-S.,  (1807)  1813, 
S.  Ill  u.  Anhang. 

2)  Staszic,  St.:  0  ziemorodztwie  Karpatow  i  innych  gor  i  rownin Polski.  1815. 

3)  Blesson:  Uber  Magnetismus  und  Polaritat  der  Toneisensteine 
und  iiber  deren  Lagerstatten  in  Oberschlesien  und  baltischen 
Landern.  1816. 

4)  Karsten,  D.:  Mineralog.  Tabellen.  2.  Aufl.  1808,  S.  83. 
5)  Carnall,  R.  v.:  Geogn.  Vergleich  zwischen  den  nieder-  und 

oberschlesischen  Gebirgsformationen  und  Ansichten  iiber  deren  Bildung. 
Karstens  Archiv  fiir  Mineralogie  usw.  4,  1832. 

6)  Namlich  rechuete  er  die  groben  Kieselkonglomerate  aus  dem 
v.  BucHSchen  Komplex  dem  aufgeschwemmten  Lande  zu. 
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Oeynhausen1)  machte,  wie  es  scheint,  einen  Versuch, 
v.  Buciis  und  Blessons  Ansichten  zu  vereinigen.  Er  rechnet 
die  Eisenerztone  im  siidlichen  Teile  ihres  Gebietes  zur  neuen 

Steinkohlenformation  v.  Buchs,  im  nordlichen  zur  aufge- 
schwemmten  Formation.  Dabei  halt  er  die  beiden  Formationen 

fiir  verwandt  und  sogar  Ubergange  zwischen  denselben  fiir 
moglich.  Uberhaupt  ist  seine  Darstellung  auJBerordentlich  ver- 
"worren  und  unklar.  Yon  einer  vorgefaUten  Idee  beherrsclit 
und  zum  Teil  auf  falschen  Angaben  (Vorkommen  krystalliner 
Geschiebe  und  Artefakten  in  den  Eisenerztonen)  fuflend,  halt 
er  sogar  die  Yersteinerungen  fiir  keinen  Beweis  gegen  die  Zu- 
rechnung  zur  aufgeschwemmten  Formation  und  sucht  sie  als 
den  Tonen  fremde  Korper  zu  erklaren.  Sein  einziges  Yerdienst 
ist,  die  yon  v.  Bucri  ausgeschiedenen  Limoniten  als  verwitterte 
Toneisensteine  gedeutet  zu  haben. 

Selbstandiger  als  die  vorerwahnten  trat  Pusch2)  auf,  zunachst 
im  Jahre  1823.  Er  widerlegte  die  Theorien  von  Blesson  und 
Oeynhausen  und  machte  auf  die  Identitat  der  Yersteinerungen 
der  Eisenerztone  mit  denen  des  weiUen  Kalkes  aufmerksam; 

da  er  aber  zugleich  an  die  Richtigkeit  der  Bucuschen  Deu- 
tung  der  Bohrung  in  Blanowice  glaubte,  nahm  er  an,  der 
Bucnsche  Schichtenkomplex  sei  das  obersteGlied  des  weifien 
Kalkes. 

In  seinen  spiiteren  Schriften3)  kam  er  wiederholt  darauf, 
iiber  das  Alter  cles  Bucuschen  Komplexes  zu  sprechen,  den  er 
—  nach  Ausscheidung  des  Flugsandes  —  der  Wealdenformation 
Englands  parallelisierte  (die  Tone  dem  Wealdclay,  als 
dessen  marine  Facies,  die  Sandsteine  dem  Ironsand)  und 

als  „Moorkohlen-  und  Toneisensteinformation"  bezeichnete  — 
ein  Name,  der  in  der  damaligen  Literatur  angenommen  wurde4). 

Nun  beging  er  in  bezug  auf  Schichtenfolge  eine  neue 
Konfusion.  v.  Buch  und  seine  Nachfolger  sprachen  yon  unter 
den  Tonen    liegenden  Eisensandsteinen.    Pusch  yerneint  sie 

J)  Oeynhausen,  K.  v.:  Versuch  einer  geognostischen  Beschreibung von  Oberschlesien  —  Mit  Karte.  1822. 
2)  Pusch,  G. :  Bemerkungen  iiber  Herrn  v.  Oeynhausens  Versuch 

einer  geognostischen  Beschreibung  von  Oberschlesien.  Mineralogisches 
Taschenbuch  1823,  Heft  4. 

3)  Pusch,  G. :  a)  Uber  die  geognostische  Konstitution  der  Karpaten 
und  der  Nord- Karpaten  lander.  Karstens  Archiv  fiir  Miner,  usw.  1, 
1829.  —  b)  Krotki  rys  geognost.  Polski  i  Karpat  potnocnych.  Slawianin 
1  und  2,  1830.  —  c)  Geognost.  Beschreibung  von  Polen  1831—36,  mit 
Atlas  (1837).  —  d)  Polens  Palaontologie.  1837. 

4)  Vgl.  Carnall  (1.  c.)  u.  Bloede,  G.  v.:  Nachtr.  z.  Schrift:  Uber- 
gangsformat.  i.  Kgr.  Polen.    Neues  Jahrb.  f.  Miner.  1833. 
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nicht,  spricht  aber  auch  von  einer  Wechsellagerung  solcher 
Sandsteine  mit  den  erzfiihrenden  Tonen  und  schliefllich  yon 

einer  Bedeckung  dieser  Tone  durch  im  Sande  gelagerte 
Eisensandsteine,  auf  die  er  besonderes  Gewicht  legt  und  sie 
fur  das  oberste  Glied  des  v.  BucHschen  Komplexes  erklart. 

Es  ist  aber  ein  MiBverstandnis,  das  auf  Verwechslung  ver- 
schiedener  Sandsteinarten  und  -lagen  sowie  auf  falsch  ge- 
deuteten  topographischen  Beobachtungen  usw.  beruht.  Denn, 
wie  wir  spater  sehen  werden,  sind  es  gerade  die  eisensand- 
steinfiihrenden  Sande  —  soweit  es  sich  nicht  urn  Sandstein- 
funde  im  Diluvium  handelt  — ,  die  tiefer  als  die  erzfiihrenden 
Tone  liegen. 

Auch  die  palaontologischen  Studien  Puscris  halfen  ihm 
nicht,  sich  iiber  die  stratigraphischen  Irrtiimer  hinwegzusetzen, 
und  zwar  nicht  nur,  als  er  in  seiuen  ersten  Schriften  die 

Identitat  (1823)  oder  Ahnlichkeit  (1829  u.  1831—36)  der  Mehr- 
zahl  der  in  den  Toneisensteinen  und  den  sie  fiihrenden  Tonen 

enthaltener  Versteinerungen  mit  denen  des  weiJ3en  Jurakalkes 
betonte,  zugleich  aber  doch  von  deren  Ahnlichkeit  mit  denen 

des  Griinsandes  (1829)  und  Ironsandes  (1831 — 36)  sprach;  nein, 
er  hielt  an  dem  Wealdenalter  dieser  Tone  auch  dann  fest,  als 
er  daraus  in  seiner  Palaontologie  17  zweifellose  Juraarten 
und  bios  2  untercretacische  beschrieben  hatte.  Hochstens, 

meinte  er,  waren  diese  Tone  den  kohlenfuhrenden  Kimmeridge- 
tonen  gleichzustellen,  unter  der  Bedingung  jedoch,  den  weiflen 
Jurakalk  fiir  mittleren  Jura  anzuerkennen.  Erst  in  einem 

Artikel  aus  dem  Jahre  1839 l)  und  seinem  posthumen 
groBeren  Werke2)  wird  er  endlich  die  alten  Ansichten  los. 

Auf  Grund  neuer  Beobachtungen  bei  Jaworznik  siidwestlich 
von  Czenstochau  u.  a.  m.  stellte  er  nun  fest,  die  Eisenerztone 
lagen  unter  dem  weifien  Jurakalk  und  dazwischen  komme 
noch  gelber  Mergeloolith  und  brauner  eisenhaltiger  Sandstein 
bezw.  Sandkalk  vor.  Seine  neue  Ansicht  bekraftigt  er  durch 
den  Hinweis  auf  das  NO-Fallen  der  Schichten,  bei  dem  der 
Jurakalk,  ostlich  von  den  Tonen  verbreitet,  dieselben,  entgegen 
v.  Buctis  Annahme,  nicht  unterteufen  kann. 

l)  Pusch,  G. :  Uber  die  geogn.  VerhaltDisse  von  Polen  nach 
neueren  Beobachtungen.    Karstens  Archiv  fiir  Miner,  usw.  12,  1839. 

3)  Pusch,  G. :  Nowe  przyczynki  do  geologii  Polski.  Pamietn. 
Fizyjograf.  1881-85.  Die  Schrift  von  1839  ist  als  eine  vorlaufige 
Mitteilung  dariiber  zu  betrachten.  Das  Werk  wurde  von  Pusch  noch 
zweiraal  angezeigt  (Nachr.  z.  Geogn.  Polens,  N.  Jahrb.  f.  Miner,  usw. 
1840,  u.  Neue  Beitr.  z.  Geogn.  Polens,  ebendas,  1844),  aber  erst  lange 
nach  dem  Tode  des  Verfassers  gefunden  und  blofi  in  polnischer  Uber- 
setzung  herausgegeben  worden. 
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Leider  bringt  er  in  die  Deutimg  seiner  Beobachtungen 
neue  Irrtiimer  hinein. 

Auf  Grand  unrichtiger  Yergleiche  mit  West-Europa  und 
irrtiinilieher  Fossilienbestimmungen  parallelisiert  er  den  in 
Wirklichkeit  dern  Callovien  gehorenden  braunen  Sandkalk  dem 
englischen  Marly  Sandstone,  den  er  fur  untersten  braunen  Jura 
Lielt.  Dabei  yerwechselt  er  mit  dem  unteren.  besonders 

sandigen  Teil  dieses  Sandkalkes  sowohl  die  an  Eisensandstein- 
st  tick  en  reichen  Sande.  welche  iiberall  in  der  Nahe  von  Skalka 

SW  von  Jaworznik)  und  im  ganzen  Strict  von  KoziegJowy 
bis  nach  Wieluii  und  Oberschlesien  oberflachlich  lagern,  als 
aueh  die  den  erzfiihrenden  Tonen  untergeordneten  Sandsteine 
und  kalkig-sandigen  eisenhaltigen  Ivnollen  aus  der  Unigebung 
von  Panki:  dies  ailes  wird  in  den  unteren  Marly  Sandstone 

einbezogen.  Er  komnit  sogar  dazu,  fur  diese  Bildungen  eine 
ahnliche  Fauna  zu  notieren.  wie  er  sie  fiir  die  Sandkalke 

bestimmt  hat;  da  es  sich  aber  in  beiden  Fallen  u.  a.  haupt- 
saehlieh  urn  Awm.  Parkinso?ii  handelt.  sieht  man,  daJ3  entweder 
falsche  Bestimmung  oder  Yerwechslung  der  Stiicke  yorgelegen 
haben  mul3.  Die  eisenhaltigen  Konglomerate  trennte  er  yon 
den  ihnen  yerwandten  Sandsteinen  und  stellte  erstere  mit  den 

koklefiihrenden  Tonen  in  Yerbindung. 
In  seinem  postbumen  Werke  gibt  er  eine  reyidierte  Liste 

der  Fauna  der  erzfiihrenden  Tone  und  der  Erze  selbst.  Es 

sind  2."-)  Arten.  yon  denen  jedoch  die  meisten  falsch  bestimmt 
sind1).  Davon  sieht  er  -40  Proz.  als  dem  oberen  Lias,  12  Proz. 
dem  TInteroolith,  16  Proz.  beiden  Formationen  angehorend  an; 

die  ubrigen  3*2  Proz.  bestehen  aus  neuen  oder  zu  wenig  be- 
kannten  Formen.  Auf  Grand  dieser  Berechnung  erklart  Pltsch 
die  Erztone  fiir  oberen  Lias. 

Dies  war  schon  ein  grofier  Fortschritt  den  friiheren  An- 
sichten  gegeniiber.  und  die  Ungenauigkeit  der  Altersbestimmung 
soil  man  nicht  zu  streng  beurteilen;  denn  zu  jener  Zeit  waren 
Lias  und  Dogger  auch  in  AYest-Europa  nicht  genau  abgegrenzt, 
und  die  meisten.  vornehmlich  norddeutschen  Yorkommen.  denen 

Puscn  die  Erztone  parallelisiert.  in  der  Meinung,  erstere  seien 
Lias,  sind  spiiter  (z.  T.  aber.  \yie  es  auch  Pusch  erwahnt,  yon 
einigen  Autoren  sehon  damals)  fiir  mitteljurassisch  erklart 
w or den. 

I  nmittelbarunterhalb  der  Erztone(„Toneisensteinforrnation^ 
stellte  Pusch  die  ..Moorkohleformation",  —  Ivohlenschichten.  die 

!)  Eine  Neubestinimung  derselben  liiBt  sich  nicht  gat  durchfiihren, 
weil  in  der  PuscHsehen  Sammlung  (Universitat  Warsckau)  viele,  und 
darunter  gerade  die  interessantesten  Stiicke  fehlen. 
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von  Sanden,  Tonen,  weichen  Sandsteinen  und  Kieselkonglome- 
raten  begleitet  werden;  er  parallelisiert  dieselbe  dem  unteren 
Lias-Sandstein.  Sie  wird  von  bunten  Tonen  unterlagert,  die 
jetzt  Pusch  riclitig  als  Keuper  erkennt.  Letzteres  war  eine 
groJ3e  Entdeckung,  die  jedoch  —  obgieich  schon  im  deutsclien 
Aufsatz  yon  1839  enthalten  —  von  den  wissenschaftlichen  Nach- 
folgern  Pusciis  leider  z.  T.  nicht  anerkannt  wurde,  z.  T.  im- 
bekannt  geblieben  ist. 

II.  Mit  Pusch  schliefit  die  erste  Periode  ab.  Die  zweite 

beginnt  mit  der  Fesstellung  des  mitteljurassischen  Alters  der 

erzfiihrenden  Tone  im  Jahre  1844  durch  Beyrich1),  haupt- 
saehlich  anf  Grund  ihrer  Yersteinerungen  (Amm.  Parkinsoni, 
Pholadomya  Murchisoni  usw.),  aber  auch  auf  Grund  einiger 

irrtiimlicher  Angaben,  wie  die  Yon  Goppert2)  als  jurassiscli 
bestimmten  Pflanzen  ans  den  oberschlesischen  Keuper-Toneisen- 
steinen  und  die  Resultate  der  von  v.  Carnall3)  in  Ober- 
schlesien  ausgefiihrten  Bolirungen,  welch  e  irrtumlicherweise 
als  Auflagerung  des  oberjurassischen  Kalksteins  auf  den  Tonen 
des  mittleren  Jura  gedeutet  wurden,  wogegen  sie  in  Wirklichkeit 
bloB  eine  Auflagerung  YOn  Keuperkalkstein  auf  Keupertonen 
zeigen,  und  zwar  in  einer  Gegend,  wo  Jura  uberhaupt  nicht 
mehr  Yorhanden  ist. 

Solch  ein  Irrtum  ist  dadurch  zu  erklaren,  da!3  sowohl 
Beyrich  als  auch  Carnall,  obgieich  sie  Yon  der  Entdeckung 
des  Keupers  in  Polen  durch  Pusch  wui3ten,  diese  zugleich  mit 
seiner  Zurechnung  der  mitteljurassischen  Tone  zum  Lias  ver- 
neinten  und  die  bunten  Tone  so  wie  die  iibrigen  Keuper- 
schichten  als  jurassisch  ansahen. 

Diese  Anschauungen  wurden  Yon  y.  Carnall  in  seinen  schon 

erwahnten  und  anderen4)  Schriften  ausfuhrlich  besprochen. 
Zum  oberen  Jura  rechnete  er  bloB  die  weiBen  Kalksteine 

(sowohl  die  wirklich  jurassischen  als  auch  die  jetzt  zum 
Keuper  gerechneten).    Die  unter  diesen  Kalksteinen  liegenden 

l)  Beyrich,  E.:  Das  Flozgebirge  Oberschlesiens.  Karstens  Archiv 
fur  Miner,  usw.,  18,  1844. 

:)  Goppert,  H.  R.:  a)  Uber  d.  fossil.  Cycadeen  usw.  Arbeit,  der 
ScLles.  Ges.  f.  vaterl.  Kultur  pro  1843—44;  b)  Uber  d.  foss.  Flora 
d.  mittl.  Jura-Schichten  in  Oberschlesien.    Ebendas.  pro  1844 — 45. 

3)  Carnall,  R.  v.:  a)  Niveau  und  Lagerungsverhaltn.  d.  oberschles. 
Gebirgsformationen.  Bergmann.  Taschenb.  1845;  b)  Der  Kalkstein 
des  Lubliaitzer  Kreises  in  Oberschlesien.    Ebendas.  1846. 

4)  Carnall,  R.  v.:  a)  Entwurf  eines  geologischen  Bildes  von  Ober- 
schlesien. Bergmann.  Taschenb.  1844.  —  b)  Geognostische  Karte  yoii 

Oberschlesien.  1.  Aufl.  1844,  2.  Aufl.  1858.  —  c)  Oberschlesiens  Ge- 
birgsschichten  od.  Erlauter.  zu  d.  geogn.  Karte  von  Oberschlesien.  Jahrb. 
d.  Schles.  Ver.  f.  Berg-  u.  Hiittenwesen,  2,  1860. 
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Tone  mit  den  ihnen  untergeordneten  Schichten  rechnete  er 
alle  zum  mittleren  Jura,  unterschied  aber  darin  2  Kategorien: 
a)  bunte,  vorzugsweise  rote  (doch  auch  griinliche  und  graue) 
Tone  mit  verschiedenen  Sandsteinen,  Breccien,  Kalkstein  usw. ; 
b)  dunkelgraue  Tone  mit  Eisenstein,  Sande,  Sandsteine  usw., 

,, Toneisenstein-Gebirge". 
Die  bunten  Tone  hielt  er  fur  ein  Ubergangsglied  zwischen 

dem  Toneisenstein-Gebirge  und  dem  weifien  Jurakalkstein. 
Seiner  Ansicht  nach  wird  der  untere  Teil  der  bunten  Tone 

durch  graue  Tone  gebildet,  die  denen  des  Toneisenstein-Ge- 
birges  sehr  ahnlich  sein  konnen,  und  mit  dem  oberjurassischen 
Kalksteine  werden  die  bunten  Tone  durch  die  in  ihrem  oberen 

Teile  vorkommenden  Banke  weifien  Kalksteins  verbunden  (die 
er  fur  ebenfalls  oberjurassisch  hielt).  Irrtumlich  voraus- 
setzend,  daB  Eisensteine  ausschlieBlich  im  „  Toneisenstein-Ge- 

birge" vorkommen,  fiihrt  er  die  Grenze  zwischen  diesem  und 
den  bunten  Tonen  dort  durch,  wo,  von  oben  gerechnet,  die 
ersten  Eisensteine  auftreten,  und  gibt,  von  dieser  Idee  erfafit, 
sehr  unwahrscheinliche  Erklarungen  mancher  Tatsachen,  nur 
um  sie  mit  seiner  Idee  in  Einklang  zu  bringen.  Die  Falle, 
wo  man  rote  Tone  unterhalb  der  oberen  Eisensteine  gefunden 

hat,  erklart  er  dadurch,  daB  rote  Tone  auch  im  Toneisenstein- 
Gebirge  auftreten  konnen,  weil  doch  die  roten  und  grauen 
Tone  sich  bloB  durch  die  Art  der  Yerteilung  des  Eisens  (deren 
GleichmaBigkeit)  unterscheiden  und  auch  in  seitlicher  Richtung 
ineinander  iibergehen  konnen.  Das  Fehlen  der  bunten  Tone 
zwischen  dem  weiBen  Kalkstein  .  und  den  eisensteinfuhrenden 
Tonen  in  Polen  erklart  er  dadurch,  daB  die  bunten  Tone,  als 
ein  Ubergangsglied,  nicht  iiberall  vorhanden  zu  sein  brauchen. 

Die  mit  losen  Sanden  verbundenen  Eisensandsteine  (welche, 
seiner  Meinung  nach,  vielleicht  aus  den  Spharosideriten  ent- 
standen  sein  konnten)  sieht  er  als  obere  Schichten  des  Ton- 
eisensteingebirges   an  (ist  also  gleicher  Meinung  mit  Pusch). 

Anderseits  kam  v.  Carnall  als  erster  auf  den  Gedanken, 

die  verschiedenen,  nicht  ganz  identen  Aufschliisse  der  erz- 
fiihrenden  Tone  gehoren  nicht  einer,  sondern  mehreren  aufein- 
anderfolgenden  Bildungen  an  und  seien  auf  diese  Weise  viel 
machtiger,  als  es  sich  an  einzelnen  Stellen  beobachten  laBt, 
worin  scbon  der  erste  Keim  des  Gedanken  uber  die  Moglichkeit 
einer  vertikalen  Gliederung  der  Tone  zu  sehen  ist. 

v.  Carnall  hat  auch  eine  ausfiihrliche  petrographische 

Beschreibung  des  „Toneisenstein-Gebirges"  gegeben1). 

])  Carnall,  R.  v.:  Das  oberschlesische  ToDeisensteingebirge. 
Bergmann.  Taschenb.  1847. 

Zeitschr.  d.  D.  Geol,  Ges.  1903.  13 
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Nach  Beyrichs  Feststellung  wurde  das  mitteljurassische 
Alter  der  erzfiihrenden  Tone  nicht  angezweifelt  und  wurde 
sofort,  aufler  v.  Carnall,  auch  yon  v.  Bloede  und  Zeuschner 
angenommen. 

III.  Mit  Zeuschner  tritt  die  Geschichte  der  erzfiihrenden 

Tone  in  ihre  dritte  Periode  ein.  Zuiachst1)  halt  er  sich  noch 
an  die  palaontologischen  Daten  Puschs  (aus  dem  Jahre  1837) 
und  begniigt  sich,  die  von  uns  zu  besprechenden  Ablagerungen 
samt  dem  Baliner  Oolith  dem  Iron-Oolithe,  als  dem  untersten 
Gliede  des  braunen  Juras,  zuzurechnen.  Nachher  gab  er 
selbstandige,  mehr  oder  minder  richtige,  Fossilienbestimmungen, 
kam  auchmehrmals  auf  die  Frage  iiber  das  Alter  der  erzfiihrenden 
Tone  usw.  zuriick  und  anderte  im  Laufe  der  Zeit  (1861 — 70) 
seine  Ansichten  dariiber. 

Anfangs2)  parallelisiert  er  diese  Tone  (sowie  die  kohlen- 
fiihrenden)  dem  braunen  Jura  e,  namentlich  aber  dem  Callovien 
(trotz  dem  Vorkommen  von  Amm.  Parkinsoni),  und  zwar  dem 
unteren,  wogegen  er  einen  Teil  der  den  Tonen  untergeordneten 

Bildungen3)  dem  oberen  Callovien  zurechnet4).  Nachher 
stellte  er  die  kohlefuhrenden  Tone  zu  den  bunten  und 

schied  beide  zum  Keuper  aus,  den  er  in  Polen  ganz  selbstandig 

entdeckte5),  die  erzfiihrenden  Tone  erklarte  er  aber  fiir 
Inferior-Oolithe  und  versuchte   sie  in  3  Etagen  zu  zerlegen: 

*)  Zejszner,  L.:   Geologia  do  iatwego  pojecia  zastosowana,  1856. 
2)  Zeuschner,  L.:  a)  Brief  an  Beyrich.  Zeitschr.  d.  Deutsch. 

Geol.  Ges.  1861;  b)  Opis  geol.  ogniw  form.  Jura,  rozpr.  w  zachodn. 
stronach  Polski.  Bibl.  Warszawska  3,  1864,  und  Entw.  d.  Jura-Form, 
i.  westl.  Polen.  Z.  d.  D.  G.  G.  1864.  (Der  deutsche  Text  etwas  aus- 
fiihrlicher.) ;  c)  Poszukiw.  geol.  dokon.  w.  p.  z.  okolicach  Krol.  Polskie'go 
(verfaBt  1864,  aber  erst  1884  herausgegeben  nach  einer  Brouillon- 
Handschrift,  daher  stellenweise  schwer  verstandlich).  Pami^t.  Fizyjogr. 
4,  1884. 

3)  Zugleich  erwahnt  er  „die  braunen  Flugsande  v.  Libidza"  (bei 
Czenstochau).  Es  ist  mir  vollstandig  unverstandlich,  was  er  damit 
gemeint  hat. 

4)  Zeuschner,  L.:  a)  Ub.  d.  roten  und  bunten  Tone  u.  d.  ihnen 
untergeordneten  Glieder  i.  sw.  Polen.  Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  18, 
1866.  —  b)  Ub.  d.  verschied.  Format.,  auf  die  sich  d.  poln.  Jura 
abgesetzt  hat.  N.  J.  f.  M.  usw.  1866;  dasselbe  anch  in  Verhandl. 
d.  K.  Russ.  Miner.  Ges.  (2)  3,  1868.  —  c)  Gruppen  u.  Abteil.  d.  poln. 
Juras.  Z.  d.  D.  G.  G.  1869.  —  d)  Ub.  d.  Brauneisenerzlager  von 
Konopiska.  N.  J.  f.  M.  1870  —  e)  Einige  Bemerk.  iib.  d.  geogn.  Karte 
v.  F.  Pomer.  Z.  d.  D.  G.  G.  1870.  —  AuBerdem,  wegen  Fossilien- 
liste,  vergl.  man:  Ub.  d.  Fauna  d.  grauen  Tones  bei  Czenstochau. 
N.  J.  f.  M.  1869. 

5)  Auch  das  hohere  Alter  der  Tone  dem  Jurakalk  gegeniiber 
wurde  von  ihm  selbstandig  festgestellt.  Er  scheint  Puschs  letzte 
Schriften  gar  nicht  gekannt  zu  haben  und  polemisiert  gegen  dessen  altere. 
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a)  Etage  des  Amm.  aspidoides  Opp.  u.  Amm.  subcoronatus  0pp., 
ft)  des  Amm.  Parkinsoni  Sow.  und  y)  des  Belemnites  hastatus 
Bl.,  canaliculatus  Schl.,  bessinus  Orb.,  Beyrichi  Opp.,  wobei  die 
2  oberen  Etagen  (also  wohl  a  und  /?)  den  oberen  Zonen 
Oppels  entsprechen  und  tiefere  Stufen  des  Doggers  fehlen 
sol  leu. 

Dabei  stiitzt  er  sich  ausschliefllich  auf  palaontologische 
Tatsachen  und  hat  die  Aufeinanderfolge  seiner  Etagen  nirgends 
beobachtet;  aber  auch  palaontologisch  erscheinen  sie  nicht 
berechtigt,  weil  in  deren  Charakteristik  Formen  vom  Bajocien, 
Bathonien  und  Callovien  fur  eine  und  dieselbe  Etage  erwahnt 
werden. 

Aus  einigen  in  Wirklichkeit  den  erzftihrenden  Tonen  unter- 
geordneten  Sandsteiiien,  Spharosideriten  und  Limoniten  brachte 
er  auf  Grund  seiner  palaontologischen  Bestimmungen  sowie 
von  unrichtigen  stratigraphischen  Angaben  eine  besondere,  den 
Tonen  aufliegende  Etage  zustande,  die  dem  unteren  Great- 
Oolithe,  dem  Fullers-Earth,  entsprechen  sollte.  An  anderen 
Orten  soli  der  Great-Oolith  nicht  selbstandig  auftreten,  sondern 
mil  Callovien  zusammen  eine  Eisenoolith-  bezw.  Braunkalk- 
schicht  mit  gemischter  Fauna  bilden  —  welche  Aimahme 
wiederum  auf  unzureichender  Beobachtung  beruhte. 

Auch  mit  der  Frage  iiber  Lage  und  Alter  der  Eisen- 
sandsteine  hat  sich  Zeuschner  befafit.  Er  hielt  stets  daran 

fest,  diese  lagen  iiber  den  erzfiihrenden  Tonen,  und  polemi- 
sierte  noch  1870  mit  Romer  dariiber.  In  seinen  ersten 
Schriften  nimmt  er  als  vermutliches  Alter  derselben  oberes 

Callovien  an,  spater  nahm  er  an,  sowohl  diese  Sandsteine  als 
auch,  im  Gegensatz  zu  Pusch,  die  Eisenkonglomerate  gehorten 
entwecler  dem  Callovien  oder  dem  Great-Oolithe  an,  wofiir  er 
jedoch  keine  palaontologischen  und  nur  entschieden  falsche 
stratigraphische  Angaben  anfiihrt. 

Yiel  gelungener  als  Zeuschners  stratigraphische  Versuche1) 
waren  seine  palaontologischen  Bestimmungen.  Obgleich  manche 
davon  irrig  waren  und  ihm  die  Horizontierung  erschwerten, 
so  hat  er  doch  fur  die  erzfiihrenden  Tone  eine  Liste  von 

61  Arten  zustande  gebracht,  wobei  fast  alle  falschen  Namen 
bloB  auf  die  Ammoniten  entfallen. 

Nun  kommen  wir  auf  die  Schriften  Ferd.  ROmers  zu 

sprechen,  die  wir  im  grofien  und  ganzen  als   dem  deutschen 

')  Diese  mogen  schon  durch  seine  falsche  Ansicht  iiber  das  Ein- 
fallen  der  Schichten  nach  0  oder  SO  —  welches  allerdings  ortlich 
vorkommen,  aber  durchaus  nicht  als  das  allgemeine  gelten  kann  — 
sehr  erschwert  gewesen  sein. 

13* 
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Leser  bekannt  ■  annehinen  und  uns  daher  ganz  kurz  fassen 
diirferi.  Nachdein  er  zunachst  im  Jahre  1862 l)  den  Keuper  in 
Schlesien  —  ganz  selbstandig  —  entdeckt  und  I8602) 
nachgewiesen  hatte,  dafi  die  meisten  Toneisensteine  in  Ober- 
schlesien  nicht  aus  dengrauen  mitteljurassiscben,  sondern  aus  den 
bunten  Keupertonen  stammen,  bewies  er  aucb  das  Keuper- 
Alter  der  durch  Goppert  untersuchten  pflanzenfiihrenden  Ton- 

eisensteine. Zugieich  stellte  er  —  wiederum  unabhangig  von 
Pusch  —  das  nordostliche  Einfallen  der  Schicbten  und  das 
dainit  verbundene  Auftreten  von  imrner  jiiugeren  Scbicbten  in 
der  Richtung  von  West  nach  Ost  fest. 

Bald  darauf3)  trat  er  mit  einem  Schema  der  Schichtenfolge 
auf  und  bewies,  daB  die  so  lange  strittig  gewesenen  Eisensand- 
steine  und  -konglomerate,  die  er  als  Kostcz elitzer  (der 
betreffende  Ort  heiflt  eigentlicb  Kostellitz)  Scbichten  bezeichnet, 
zusammengehoren,  im  losen  Sande  Scbichten  bilden  und 

entweder  auf  zweifelhaften,  stummen,  die  Keuper-Letten  iiber- 
lagernden  Lysiec-Siedlecer  Scbichten  —  und  zwar  in  engem 
Zusammenhange  mit  letzteren4)  —  ruhen,  oder  direkt,  und  wahr- 
scheinlich  transgressiv,  also  diskordant,  den  oberen  Keuper 

iiberlagern5).     In   Betracht   ziehend,    da!3    der   Lias    in  der 

')  Romer,  Ferd.:  Die  Nachweis.  d.  Keupers  in  Oberschlesien  und Polen.    Zeitschr.  d.  Deutsch.  Geol.  Ges.  1862. 
2)  Romer,  Ferd.:  Weitere  Beobacht.  iib.  d.  Verbreit.  u.  d.  Glieder. 

d.  Keupers  i.  Oberschlesien.    Ebendas.  1863. 
3)  Romer,  Ferd.:  a)  Geogn.  Karte  v.  Oberschlesien.  1867.  Mit 

Erlauter.  z.  d.  Sektion,  Gleiwitz,  Konigshfitte,  Loslau  u.  PleB.  Der 
siidliche  Teil  dieser  Karte  (siidlicher  als  Wlodowice)  ist  von  einem 
Mitarbeiter  Romers  unter  dem  Titel  0.  Degenhardt:  „Der  ober- 
scblesisch-polnische  Bergdistrikt"  mit  Hinweglassung  des  Diluviums 
herausgegeben  worden,  was  nicht  ohne  eine  Ubertreibung  der  Grenzen 
einzelner  Ablagerungen  geschehen  ist.  —  b)  Neuere  Beobacht.  iib.  d. 
Glieder.  d.  Keupers  u.  d.  ihn  zunachst  fiber! agernd.  Abteil.  d.  Juraform. 
in  Oberschlesien  u.  d.  angrenz.  Teilen  v.  Polen.  Zeitschr.  d.  Deutsch. 
Geolog.  Ges.  1867.  —  c)  Geologie  v.  Oberschlesien.  Mit  Atlas  und Profilen.  1870. 

4)  Diese  Scbichten  werden  von  Romer  nur  wegen  ihres  Zu- 
sammenhanges  mit  dem  Hangenden  vorlaufig  dem  Jura  zugerechnet, 
wogegen  er  sie  petrographisch  dem  oberen  Keuper  (Hellewalder 
Schichten)  ffir  ahnlicher  halt. 

5)  Die  Ansichten  Romers  fiber  das  gegenseitige  Verhaltnis  des 
Keupers  und  der  unteren  Juraschichten  sowie  dieser  untereinander 
sind  schwer  klar  darzuiegen,  weil  er  sich  selbst  darfiber  widerspruchs- 
voll  auBert.  So  steht  es  S.  194,  daB  die  Kostczelitzer  Sandsteine  auf 
den  Hellewalder  oder  Wilmsdorfer  Schichten  des  Keupers  liegen,  wogegen 
dies  S.  202  ffir  die  Wilmsdorfer  bloB  als  „anscheinend"  hingestellt  wird. 

Dasselbe  gilt  von  der  Uberlagerung  der  Kostczelitzer  Sandsteine 
durch  die  erzffihrenden  Tone.    S.  202  wird  sie  als  „nachweisbar"  ge- 
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Nachbarschaft  fehlt.  unci  dafi  in  losen  Stiicken  solchen  Eisen- 
Sandsteins  an  einer  Stelle  in  Oberschlesien  ^Helenental  bei 
Wojschnik)  eine  Fauna  mit  Inoct ramus  polyplocus  und  Pecten 
jmmilus  nackgewiesen  worden  ist.  ninimt  er  an.  ein  Teil  der 
Sandsteine  gekort  der  Zone  von  Arum.  Murchisoni  zu.  die 
iibrigen  aber.  welehe  nur  undeutliehe  Reste  yon  Pflanzen  und 
niarinen  Muscheln  enthalten.  miissen  jedenfalls  auch  zum 
imteren  braunen  Jura  gekoren.  Die  eisenerzfiihrenden  Tone 
iiberlagern  die  Eisensandsteine  konkordant  und  werden  ihrer- 
seits  konkordant  von  den  zum  Callovien  gehorenden  braunen 
eisenhaltigen  Kalk-  und  Sandsteinen  und  Oolithen  bedeekt. 

Mangels  geniigenclen  Materials  unci  Zeit.  uni  eine  Horizon- 
tierung  der  erzfiihrenden  Tone  durcbzufiibren.  bezeiehnete  er 

sie  als  ..Schiehten"  (aber  ausdruckliek  nicht  als  Zone!) 
mit  Ammonites  Ifarkinsoni,  glaubte  jedoch  darin  zwei 
Abteilungen  unterscheiden  zu  konnen:  eine  aus  zahen  grauen 
Tonen  mit  Lagern  von  tonigen  Spharosideriten  bestehende 
untere  Abteilung  mit  einer  groBen  Form  yon  Amm.  Parkinson' 
und  eine  obere.  bestehend  aus  dunklen  sandigen  Tonen  mit 
Lagern  von  Toneisensteinen.  losen  Sanden.  eisenhaltigen  Sand- 

steinen und  sandigen  Limoniten.  die  (lurch  eine  kleine  Form 
you  Amm.  Parlinsoni  eharakterisiert  wird.  wobei  die  untere 

Abteilung  siidlick  von  Kromolow  fehlen.  die  obere  aber  bis  an 
die  siicllielie  Grenze  des  Gebiets  der  erzfuhrenden  Tone  gehen 
soil.  Er  gibt  auch  fur  die  beiden  Abteilungen  Listen  der 
Fundorte. 

Was  mm  Romer  unter  der  kleinen  Form  ron  Amm.  Parkin- 
soni  gemeint  hat.  bleibt  imbekannt.  Denn  seine  Sammlnng 
weist  nur  ein  einziges  aus  seinen  oberen  Tonen  stammendes 

Paj'kinson /-Exemplar1)  auf,  und  dieses  ist  zu  jung.  am  eine 
sichere  spezihsehe  Bestimmung  vorzunehmen.  Xirnmt  man 
aber  seine  Abteilungen  als  untere  und  obere  Schiehten  iiber- 
haupt.  so  mufi  bemerkt  werden,  clali  die  Fundorte  der  unteren 
Schiehten.  abgesehen  von  einigen  Ausnahmen.  richtig  angegeben 
sind   und    zu    den    Zonen    des    Cosmoceras    Garantianum  und 

nannt  S.  209  blofi  ..anscheinend".  Auf  S.  209  wird  auch  erwaknt,  dafi 
bei  Blanowiee  die  Tone  ..augenscheinlich"  auf  Keuper-Letten  ruhen, 
was  jedoch  wokl  nur  eine  der  ortlicken  Geologie  widerspreehende 
theoretische  Spekulation  ist.  Deem  wie  wir  spater  sehen  werden, 
sind  die  Jura-  und  Trias-Tone  auch  im  Siiden  des  Gebiets  der  erz- 

fuhrenden Tone  stets  dureh  einen  Sandkomplex  yoneinander  getrennt. 
Es  sei  nock  bemerkt,  dafi  alle  von  Rumer  erwahnten  Fundorte 

der  Kostczelitzer  Schiehten  nordlich  der  Linie  Wojschnik -Myszkow 
liegen. 

l)  Wahrscheinlich  Original  z.  S.  224  der  Geol.  v.  Oberschlesien. 



198 

Parkinsonia  Parkinsoni  gehoren.  Dagegen  stellt  die  Liste  fur 
die  oberen  Schichten  ein  Gemisch  von  Fundorten  der  oberen 

(holier  als  die  Parkinsoni-Zone)  mit  solchen  der  unteren  (Zone 
des  Cosmoceras  Garantianum)  vor.  Auch  werden  wir  weiter 
unten  sehen,  dafi  die  Abwesenheit  der  unteren  Schichten  im 
Siiden  nur  als  Abwesenheit  der  unteren  Zonen  in  den  Tonen, 
nicht  aber  im  allgemeinen  verstanden  werden  darf. 

In  bezug  auf  Fauna  beschreibt  Romer  unter  teilweiser 
Abbildung  29  Arten  fur  seine  untere  und  41  fur  seine  obere 
Abteilung  der  Tone,  darunter  aber  nur  je  2  und  4  Ammoniten, 
von  denen  nur  Amm.  Parkinsoni  und  Eudesianus  als  sicher  be- 
stimmt  gelten  konnen.  Die  iibrige  Fauna  ist  im  ganzen  richtig 
bestimmt,  aber  fur  die  Stratigraphie  von  wenig  Bedeutung. 

Den  schlesisch-polnischen  Jura  mit  anderen  Gegenden  ver- 
gleichend,  fand  Romer,  daB  besonders  der  weiBe,  aber  auch 
der  braune  schlesisch  -  polnische  Jura  am  meisten  dem 
schwabischen,  sodann  aber  dem  baltischen  ahnlich  sei,  und 
nimmt  entsprechende  Yerbindungen  an.  Die  viel  groBere 
Ahnlichkeit  mit  dem  nordwestlichen  deutschen  Jura  hat  er 

so  sehr  iibersehen,  daB  er  eine  Yerbindung  der  beiden  Gebiete 
direkt  verneinte. 

Er  betonte  noch  die  von  West-Europa  verschiedene  Auf- 
lagerung  des  mittleren  Juras  direkt  auf  Keuper  mit  A.usschluB 
des  Lias,  der  in  Oberschlesien  und  Polen  ebenso  wie  in  NO- 
Europa  (besonders  RuBland)  iiberhaupt  fehle.  Dabei  nimmt 
er  aber  fur  Oberschlesien  und  Polen  einen  ununterbrochenen 

Absatz  und  eine  anscheinend  vollstandige  Konkordanz  der 

Schichten  an1),  was  das  Fehlen  des  Lias  besonders  bemerkens- 
wert  mache. 

Auf  seiner  Karte  wies  Romer  zum  ersten  Male  den  juras- 
sischen  erzfuhrenden  Tonen  ihre  richtigen  Grenzen  zu. 

Nach  einer  Jangeren  Pause  wurden  diese  Tone  ein  Gegen- 
stand  der  Untersuchungen  von  Michalski2). 

Nachdem  er  sich  vergewissert  hatte,  daB  groBe  Park. 
Parkinsoni  auch  an  einem  von  Romer  der  Abteilung  mit  der 

kleinen  Form  zugewiesenen  Fundort  (Gnaszyn)3)  vorkommen, 

1)  (S.  255),  wogegen  er  im  selben  Werke  friiher  (S.  194)  von 
einer  wahrscheinlich  transgressiven,  also  disk  ord  an  ten  Lagerung  des 
Jura  iiber  dem  Keuper  bei  deren  direkten  Beriihrung  sprach. 

2)  Michalski,  A.:  Le  Jura  polonais.  Bull.  d.  Comite  geol.  d. 
St.  Petersb.  4,  1885  (russ.  m.  franz.  Resume). 

Michalski,  A.:  Formacyja  jurajska  w  Polsce.  Pamigtn.  Fizjjogr. 
5,  1885. 

3)  fu  Wirklichkeit  sind  in  Gnaszyn  sowohl  die  Parkinsoni-Zone 
als  auch  zwei  darauf  folgende  vorhanden. 
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verwarf  er  nicht  nur  Roiuers  Einteilung  der  Tone,  sondern 

auch  die  Moglichkeit,  die  kleine  Form  fur  eine  Bathonien-Art 
und  sornit  die  entsprechenden  Schichten  fur  Bathonieu  zu 
halten  (obgleich  er  selber  rueinte,  einige  andere  Arten  der 
RoMERschen  Fossilien  wiesen  auf  diese  Stufe  hin).  Dalier 
rechnete  Michalski  die  erzfiihrenden  Tone  in  ihrer  ganzen 

Machtigkeit  der  Zone  der  Park.  Parkinson i  zu,  obgleich  er  zu- 
gleich  vermutete,  dal3  ein  Teil  davon  alter  als  die  iibrigen  ware 
und  keine  Gastropoden  enthielte.  In  Wirklichkeit  kommen 
Gastropoden  in  alien  erzfiihrenden  Tonen  vor,  und  ebenso 

unrichtig  ist  die  Annahnie  Michalskis,"  daB  Fossilien  nur  im 
Erz,  nicht  aber  in  den  Tonen  selbst  sich  finden;  sie  wider- 
spricht  auch  den  Angaben  friiherer  Autoren. 

Michalski  nahm  die  TJnterlagerung  der  Tone  durch  die 
Kostczelitzer  Sandsteine  an,  sprach  aber  die  Vermutung  aus 

(ohne  Angabe  der  Griinde),  dafi  beide  an  ihrer  Grenze  wechsel- 
lagern.  Autferdem,  infolge  des  verschiedenen  Charakters 
dieser  Sandsteine  aus  verschiedenen  Fundorten,  bezweifelte  er 
die  Zugehorigkeit  derselben  zu  einem  Horizonte. 

Zwischen  den  erzfiihrenden  Tonen  und  dem  sie  nach 

Romer  iiberdeckenden  Macrocephalus-Kalke  stellte  Michalski 
noch  2  Zonen  auf,  und  zwar:  1.  die  durch  Sandsteine  vertretene 

Zone  der  Opp.  fusca  Qit.  Waag.:  eisenhaltige,  kalkig-touige 
Sandsteine  mit  Eisen-Ausscheidungen  niit  Opp.  fusca  (Zwier- 
zyniec  bei  Krzepice,  Panki1)),  Per.  cf.  Martinsi  Orb.  (Zwier- 
zyniec),  Per.  cf.  Defrancei  Orb.  (Panki),  Eh.  varians  Schl. 
(Pierzchno)  und  tonige  Sandsteine  mit  Spharosideriten  uud 
Park,  neuffensis  Opp.  (Losnice  bei  Zawierce); 

2.  dariiber  die  durch  Eisen-  und  Sand-Oolith  vertretene 
Zone  der  Oppelia  aspidoides  Opp.  mit  Opp.  biflexvosa  Orb.,  Opp. 
serrigera  Waag.  (Gaszyn  bei  Wieluh),  die  vom  Callovien  durch 
weifie  Sande  und  Ubergangsschichten  getreunt  wird. 

Auf  diese  Weise  war  Michalski  der  erste,  der  fur  Polen 
die  Existenz  von  3  tatsachlich  vorhandenen  Zonen  des  Bajocien 
und  Bathonien  annahm.  Leider  entspricht  aber  seine  Auf- 
fassung  derselben  hier  nicht  ganz  der  Wirklichkeit  (was 
durch  die  zu  grone  Flache,  die  er  in  kurzer  Zeit  zu  erforschen 
hatte,  erklarlich  ist). 

Er  hat  namlich  nicht  bemerkt,  da^  die  Schichten,  die  er 
zur  Zone  d.  Opp.  fusca  rechnet,  den  erzfiihrenden  Tonen  unter- 

')  Es  wurde  noch  von  v.  Blch  erwahnt,  daB  in  Panki  Erze  aus 
sehr  verschiedenen  Fundorten  geschmolzen  werden.  Daher  ist  der 
Ursprung  von  Fossilien  aus  Panki  sehr  ungewiB,  umsomehr,  als 
Michalski  sie  aus  zweiter  Hand,  von  der  Hiittenverwaltung,  erhalten  hat. 
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geordnet  sind,  und  daB  auch  der  die  letzteren  iiberlagernde 
imd  von  Ton  durchschichtete  Oolith  mit  diesen  Tonen  eng  yer- 
bunden  ist,  nmsomehr,  als  entgegen  der  Meinung  Michalskis 
die  Oolithbildung  nicht  erst  mit  dem  oberen  Bathonien  ihren 
Anfang  ninimt,  sondern  in  aus  den  Tonen  stammenden  harten 
Gebilden  schon  seit  der  Zone  d.  Cosm.  Garantianum  gelegentlich 
vorkonmit,  und  zwar  nicht  nur  als  zerstreute  Oolithkorner, 
sondern  manchrnal  auch  als  echter  Oolith. 

Sodann  sind  auch  die  Oppelien,  die  er  fur  Opp.  fusca  ge- 
halten  hat,  keine  solchen,  sondern  ein  eine  richtige  spezifische 
Bestinimung  nicht  zulassendes  junges  Exemplar  (Zwierzyniec) 
und  Opp.  serrigera  (Panki). 

Endlich  sei  bemerkt,  dafi  Pierzchno  uicht  zum  unteren, 

sondern  zum  oberen  Bathonien  gehort1),  und  daB  Park,  neuffensis, 
die  zur  Zeit  Michalskis  als  ein  Fossil  des  unteren  Bathonien  (Opp. 

fusca-Zone)  angesehen  wurde,  jetzt  vielfach  aus  tieferen  Schichten 
zitiert  wird  und  in  unserem  Gebiete  ausschlieBlich  tiefer,  im 

oberen  Bajocien  (Parkinsoni-  und  Garantiamim-Zoneio.)  vorkommt. 
Was  die  Ansicht  Michalskis  uber  die  Bathonien-Callovien- 

Grenze  anbetrifft,  so  wird  sie  im  Kapitel  iiber  die  Zone  Oppelia 
serrigera  im  beschreibenden  Teile  besprochen  werden. 

Michalski  machte  als  erster  darauf  aufmerksam,  daB  die 
im  Norden  machtigen  erzfiihrenden  Tone  nach  Siiden  auskeilen 
und  durch  Gesteine  der  littoralen  Facies  ersetzt  werden,  was 

er  durch  die  Tiefe2)  des  Meeres  im  Norden  und  dessen 
Seichtheit  im  Siiden  erklarte. 

Auch  betonte  er  die  grofle  Ahnlichkeit  des  mittleren  Jura 
(bis  inkl.  unteres  Callovien)  Polens  im  Gebiete  der  erzfiihrenden 
Tone  mit  demjenigen  des  nordwestlichen  Deutschlands,  wogegen 
er  fur  die  siidlichere  Gegend  eiue  grofiere  Ahnlichkeit  derselben 
Schichten  mit  dem  mahrisch-niederbayerischen  Typus  konstatierte. 
Zur  Erklarung  dieser  Verhaltnisse  nahm  er  eine  gleichzeitige 

Meeresverbindung  des  polnischen  Bassins  mit  den  beiden  aus- 
landischen  an  mit  vorwaltendem  Einflufi  des  einen  yon  den 

letzteren  im  Norden,  des  anderen  im  Siiden  des  polnischen 
Juragebietes. 

Bukowski3)  folgt  im  allgemeinen  den  Ansichten  Michalskis. 
Aber  er  stellt  aufierdem  fest  die  Anwesenheit  am  Berge  Jasna 

!)  Rehbinder,  a.  a.  0. 
2)  Diese  Tiefe  muB  allerdings,  wie  wir  es  spater  sehen  werden, 

nuv  sehr.relativ  genommen  werden. 
3)  Bukowski,  Gr. :  a)  Uber  Bathonien,  Callovien  und  Oxfordien i.  d.  Jurariicken  zw.  Krakau  u.  Wielun.  Verh.  d.  k.  k.  R.  A.  1887. 

—  b)  Uber  d.  Jura-Bild.  v.  Czenstochau  i.  Polen.  Beitr.  z.  Palaont. 
Osterr.-Ung.  5,  1887. 
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Gora  bei  Czenstochau  sowohl  des  von  Miciialski  bei  Wielun 

entdeckten  Batlionien-Oolith  niit  Opp.  biflexuosa,  Opp.  serrigera, 
Rh.  varians,  als  auch  der  ihn  iiberlagernden  Ubergangschichten, 
sowie  des  ihn  unterlagernden  tonigen  Sandes  niit  Eh. 
varians,  der,  Bukowskis  Ansicht  nach,  vielleicht  schon  der 
Zone  der  Park,  ferruginea  angehort.  Aunerdem  verneint  er  fiir 
die  Umgebung  von  Czenstochau  (bis  Gnaszyn)  nicht  nur  (wie 
auch  fiir  andere  Gegenden)  das  Vorhandensein  von  Fossilien 
in  Tonen  selbst,  sondern  auch  den  Gehalt  der  letzteren  an 

Erz  —  was  beides  entschieden  unrichtig  ist1).  Die  Frage  der 
Ubergangsschichten  und.  des  Alters  des  tonigen  Sandes  wird 
ini  beschreibenden  Teile  besprochen  werden  (Kapitel  iiber  die 
Zone  der  Oppelia  serrigera).  Es  sei  noch  erwahnt,  da!3 
Bukowski  als  erster  auf  die  Verwerfungen  am  Berge  Jasna 
Gora  aufmerksam  gemacht  hat,  obgleich  die  von  ihm  ange- 
nommene  Richtung  sich  nicht  zu  bestatigen  scheint. 

Der  chronologischen  Reihenfolge  nach  miiBten  wir  jetzt  zu 
den  Schriften  v.  Siemiradzkis  iibergehen,  wollen  aber,  da  die 
wichtigeren  davon  spater  als  diejenigen  von  Kontkiewicz  er- 
schienen  sincl,  uns  zunachst  mit  der  Betrachtuug  der  letzteren 
beschaftigen,  die  ich  hauptsachlich  nach  dem  russischen,  end- 
giiltigen  Texte  darlege. 

Kontkiewicz2)  machte  einen  Yersuch,  auf  Grund  eigener 
Beobachtungen  im  siidlichen  Teile  des  Gebiets  der  erzfiihrenden 
Tone  eine  neue  stratigraphische  Einteilung  derselben  zu  geben. 
Er  kam  dabei  zum  Schlusse,  die  RoMERsche  Einteilung  habe 
ihre  guten  Griinde  gehabt,  indem  seine  Schichten  mit  der 
groflen  Form  von  Park.  Parkinsoni  der  Zone  dieses  Ammoniten, 
wogegen  diejenigen  mit  der  kleinen  dem  Bathonien  entsprechen, 
in  welch  letzterem  Park.  Parkinsoni  als  aussterbende  Art  nur 

in  kleinen  Exemplaren  vorkomme.  Ahnlich  wie  Romer  nimmt 
er  ein  Fehlen  der  unteren  Schichten  im  sudlichen  Teil  (siidlich 
von  Blanowice)  an.  Fiir  diese  letzte  Gegend  gibt  er  folgende 
Schichtenfolge  an: 

Auf  weifie,  graue  oder  gelbe  Sande  (die  Kontkiewicz, 
ebenso  wie   Zeuschner,   fiir  Keuper  halt3)),  folgt  ein  eisen- 

x)  Rehbinder,  a.  a.  0 :  Vergl.  auch  Zeuschner,  L. :  Uber  d.  Fauna 
d.  grauen  Tones  v.  Czenstochau  usw.    N.  J.  f.  M.  1869. 

2)  Kontkiewicz,  S.:  a)  Badania  gieol.  w  pasmie  form.  Jura  m. 
Czgstochow^  a  Krakowiem.  Pam.  Fizyjogr.  1890  (mit  franz.  Resume). 
—  b)  Br.  Jura  i.  siidwestl.  Teile  v.  Russ.  Polen.  Verh.  d.  k.  k.  geol. 
R.  A.  1891  (Referat  der  vorigen  Schrift).  —  Kontkiewicz,  S.:  Bericht 
lib.  geolog.  Untersuch.  im  westl.  Bergbaudistrikt  (russisch).  Verh.  d. 
Russ.  Kais.  Min.  Ges.  (2)  29,  1892. 

3)  Vgl.  dariiber  Kap.  Ill,  B  unserer  Schrift. 
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haltiger,  tonigkalkiger  Sandstein  oder  Konglonierat  niit  Park. 
Parkinsoni,  Park,  ferruginea,  Pholad.  Murchisoni,  Rhynch. 
quadriplicata,  Rh.  spinosa,  Eh.  varians,  Ter.  globata,  Ter.  dorso- 
plicata,  Waldh.  lagenalis,  Waldh.  Haueri. 

Darauf  folgen  dunkle  Tone  mit  Zwischenschichten  und 
einzelnen  Knollen  yon  Toneisenstein  mit  reicher  Fauna:  Oppelia 
latilobata,  Opp.  fusca,  verschiedene  Peris  phinctes,  Park.  Parkinsoni, 
verschiedene  Gastropoden,  Zweischaler,  Rhynch.  quadriplicata.  — 
Die  Tone  werden  vom  braunen  Kalke  oder  gelben  Oolith  des 
Callovien  iiberlagert. 

Den  eisenhaltigen,  kalkigtonigen  Sandstein  rechnet  er  zum 
unteren  Bathonien,  zur  Zone  der  Park,  ferruginea;  da  jedoch 
Park.  Parkinsoni  aucb  in  den  Tonen  noch  vorkommt,  so  nimmt 
er  an,  sie  sei  nur  in  deren  unterem  Teile  en  thai  ten,  der  daher 
ebenfalls  zur  Zone  der  Park,  ferruginea  gerechnet  wird.  Die 
ubrigen  Tone  rechnet  er  ebenfalls  dem  Bathonien  zu,  nimmt 
aber  darin  eine  Mischung  von  Faunen  des  unteren  und  des 
oberen  Bathonien  an.  DaU  diese  Mischung  nicht  zufallig  ist, 
soil  die  Fauna  einer  in  den  Tonen  von  Rokitno  enthaltenen 

Kalkstein-Zwischenschicht  beweisen.  Es  ist  eine  mannigfaltige 
Bathonien-Fauna,  in  der  Opp.  latilobata  und  Opp.  fusca  zugleich 
enthalten  sind.  Er  polemisiert  auch  mit  Michalski  und 
Bukowski  und  behauptet,  der  Sandstein  mit  Park,  neuffensis 
von  Losnice  liege  nicht  iiber,  sondern  unter  den  Tonen,  und 
der  Bathonien-Oolith  sei  bios  als  eine  ortliche,  dem  oberen 
Teile  der  Tone  entsprechende  Bildung  aufzufassen. 

Im  polnischen  Texte  gibt  es  noch  einige  Stellen,  wie  das  Zu- 
rechnen  des  oberen  Teils  der  Tone  zum  unteren  Callovien  mit 

Macrocephalites  macrocephalum  und  Proplanulites  Konigi,  eine  Be- 
sprechung  der  stratigraphischen  Verhaltnisse  der  Tone  weiter  nach 
Norden  u.  a.  m.  Da  diese  Stellen  im  spateren  russischen  Texte 
weggelassen  worden  sind,  was  zumeist  als  ein  Widerruf  der- 
selben  zu  betrachten  ist,  so  will  ich  hier  darauf  nicht  eingehen, 

umsomehr,  als  ich  es  zum  Teil  schon  friiher  getan  habe1). 
Ich  mochte  nur  die  Auslassung  der  Stelle  bedauern,  wo  es  sich 
um  die  Entdeckung  eines  grauen  tonigen  Sandsteins  mit  Rh. 
varians  auf  dem  West-Abhang  der  Jasna-Gora  durch  Kontkiewicz 
handelt;  dieser  Sandstein  war  bis  dahin  nicht  beachtet  worden. 

Wie  schon  wegen  Roemer  bemerkt  wurde,  fehlen  die 
unteren  Zonen  tatsachlich  in  den  Tonen  im  siidlichen  Teile 
deren    Gebietes.     Aber    erstens   betrifft   es    einen  bedeutend 

l)  Rehbinder:  a.  a.  0. 
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kleineren  und  weiter  naoh  Siiden  (siidlich  von  Ogrodzieniec) 
gelegenen  Bezirk,  als  es  Roemer  und  Kontkiewicz  annahmen, 
und  zweitens  erklart  es  sich  nicht  durch  ein  vollstandiges 
Fehlen  dieser  Zonen,  sondern  durch  Ubergang  des  entsprechenclen 
Teilesder  Tone  in  eine  andereFacies,gerade  in  die  von  Kontkiewicz 
beschriebenen,  unter  dem  ubrigen  Teile  der  Tone  gelegenen 
Sandstein  und  Konglomerat  —  sowie  auch  in  die  Kalksteinschicht 
von  Rokitno,  welche  Kontkiewicz  irrtiimlich  den  Toneisenstein- 
schichten  parallelisiert;  in  Wirklichkeit  ist  sie  diesen  Sandstein 
und  Konglomerat  Equivalent  und  liegt  nicht  im  erzfiihrenden 
Tone,  sondern  auf  einem  tonigen  Sande,  der  ein  Aquivalent 
der  den  Sandstein  und  Konglomerat  unterlagernden  Sande 
darstellt. 

Kontkiewicz  hat  ganz  recht  zu  behaupten,  daB  die  Fauna 
der  Kalksteinschicht  von  Rokitno  eine  gemischte  ist,  obgleich 
ihr  Alter  ein  etwas  anderes  ist,  als  er  es  sich  dachte:  es 
umfafit  nicht  das  ganze  Bathonien  bis  nach  oben,  enthalt  aber 

dafur  einen  Teil  des  oberen  Bajocien1).  Dagegen  ist  kein  Grund 
vorhanden,  um  eine  ursprungliche  Vermischung  der  Fauna  in 
den  Toneisensteinschichten  nordlich  von  Ogrodzieniec,  z.  B.  in 
Losnice  oder  Kromolow,  anzunehmen,  wo  noch  nordliche  Facies- 
verhaltnisse  herrschen,  die  Tone  noch  machtig  und  die  Eisen- 
steinschichten  zahlreich  sind. 

Was  den  strittigen  Sandstein  von  Eosnice  anbetrifft,  so 
gibt  es  dort  Sandstein  sowohl  unter  den  Tonen  als  auch 
zwischen  deren  Erzlagen,  und  Michalski  scheint  die  der  letzteren 
Lagerungsart  gemeint  zu  haben. 

Endlich  kann  die  allgemeine  Verbreitung  eines  Bathonien- 
Oolithes  zwischen  den  erzfiihrenden  Tonen  und  dem  unteren 

Callovien,  sei  letzteres  auch  als  Oolith  oder  anders  ausge- 
bildet,  keinem  Zweifel  unterliegen. 

Wir  gehen  zur  Besprechung  der  Schriften  von  J.  v.  Siemi- 
radzki  iiber. 

')  Wie  wir  weiter  (Kap.  Ill,  B)  sehen  werden,  gilt  dieses  Alter 
nicht  nur  fiir  die  Kalksteinschicht  von  Rokitno,  sondern  auch  fur  die 
ihr,  wie  eben  ausgefiihrt,  aequivalenteD  Sandstein  und  Konglomerat. 
Die  dariiber  liegenden  Tone  enthalten  das  iibrige  Bathonien  mit  Aus- 
schluB  seines  allerobersten  Teils.  Die  Tone  von  Losnice  und  Kromo- 
low  sind  damit  nicht  zu  verwechseln,  sie  enthalten  einen  Teil  des  oberen 
Bajocien  und  fast  das  ganze  Bathonien.  —  Bei  seinen  Altersbestim- 
mungen  fuBte  Kontkiewicz  auf  z.  T.  ungenauen  Fossilienbestimmungen, 
wovon  hier  die  wichtigsten  Berichtigungen  angefiihrt  sein  mogen:  Park, 
ferruginea  ist  Cosm.  {Park.)  densico.sta  Qu.  und  Opp.  latllohata  cntspricbt 
Oppelia -Arten,  die  neu  zu  sein  scheinen. 
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Schon  in  seinen  drei  ersten  Artikeln1)  fiihrt  er  eine  wichtige 
Neuerung  ein  —  er  weist  als  erster  das  untere  Bathonien 
(Opp.  fused)  ins  Bereich  der  erzfiihrenden  Tone  selbst.  Im 
iibrigen  aber  sind  diese  Mitteilungen  in  bezug  auf  die  erzfiihrenden 
Tone  nieist  auf  den  Forschungen  friiherer  Autoren  begriindet. 

In  einem  vierten  Aufsatz 2),  der  eigentlich  iiber  weifien  Jura  handelt, 
sind  auf  der  Karte  einige  neue  Fundorte  yon  erzfiihrenden 
Tonen  im  nordwestlichen  Teile  ihres  Gebiets  angegeben,  aber 

im  Texte  werden  nur3)  die  nordlichsten  Fundorte,  deren  ge- 
ringe  Begriindung  von  Lewinski  und  mir  nachgewiesen  wurde4), 
besprochen.  Ich  finde  es  daher  nicht  notig,  bei  diesen  Schriften 

weiter  zu  verweilen,  und  gehe  zuin  Hauptwerke5)  v.  Siemiradzkis 
iiber,  das  zum  groBen  Teil  auf  einem  Studium  der  umfangreichen 
Sammlung  Zeuschners,  der  zu  seiner  Lebenszeit  dieselbe  bei 
weitem  nicht  ausgenutzt  hat,  begriindet  ist.  Die  Sammlung  ge- 
hort  dem  Museum  der  Grafen  Dzieduszycki  (Lemberg).  Leider 
befand  sich  die  Sammlung  zur  Zeit  des  Ankaufs  in  groBer 

Unordnung6),  und  obgleich  dieselbe  durch  Herrn  y.  Siemiradzki 
nach  Moglichkeit  beseitigt7)  worden  ist,  wird  man,  wie  stets 
in  solchen  Fallen,  eine  gewisse  Unsicherheit  in  bezug  auf  die 
Bedeutung  des  Materials  nicht  los. 

In  seinem  letzterwahnten  Werke  unterscheidet  v.  Siemiradzki 

im  siidwestpolnischen  Dogger  7  Zonen8): 

!)  Siemiradzki,  J.:  Forinacya  Jurajska  in  Polsce.    Kosmos  1888. 
Siemiradzki,  J.  v.:  Uber  die  Glieder.  u.  Verbreit.  d.  Jura  in  Polen. 

Verh.  d.  k.  k.  K  Anst.  1889. 
Siemiradzki  i  Dlnikowski:  Skic  mapy  gieologicznej  Krol.  Polskiego 

etc.    Pamietn  Fizyjogr.  11,  1891. 
2)  Siemiradzki,  J.:  Sprawozdanie  z  badan  geolog.  w  dorzeczn  Warty 

i  Prosny. .  Pamietn.  Fizyjogr.  9,  1889  (poln.  mit  franz.  Resume). 
3)  Was  umsomehr  zu  bedauern,  als  die  Karte  sehr  schematisch  ist. 
*)  Vergl.  Seite  184  dieser  Schrift. 
5)  Siemiradzki,  J.:  Geologia  ziem  polskich  I.  1903.  Vergl.  Auto- 

referat  N.  J.  1904,  I. 
6)  Kontkiewicz,  St.:  Zbiory  geolog.  pozostale  po  L.  Zejsznerze. 

Pam.  Fizyjogr.  1,  1881.  Die  Sammlung  war  auch,  gerade  der  Un- 
ordnung wegen,  von  der  Universitat  Warscbau  nicht  angekauft  worden. 

Der  Verkaufer,  Herr  Wilhelm  Zelschi^er,  bestatigte  mir,  daB  man, 
uach  alien  Reiseu,  Umpackungen  und  Besichtigungen  der  Sammlung 
fiir  ein  Entsprechen  der  Objekte  und  Etiketten  durchaus  nicht  sicher 
sein  konne. 

7)  Die  Unordnung  soil  namlich  nach  Herrn  v.  Siemiradzki  geringer 
gewesen  sein,  als  es  auf  den  ersten  Blick  scheinen  konnte,  und  betraf 
gar  nicht  den  besseren,  in  Tonnen  eingepackten  Teil  der  Sammlung. 

8)  Bei  der  weiter  folgenden  Zoneniibersicht  bediene  ich  mich,  am 
die  Darstellung  zu  vervollstandigen,  auBer  Siemiradzkis  Hauptwerk 
auch  seiner  vorlilufigen  Mitteilung,  in  der  die  Zonen  Nr.  3  und  4  zum 
ersten  Mai  angefiihrt  werden:    Siemiradzki:   Sur  la  faune  des  argiles 
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1)  Zone  der  Harpoceras  opalinum,  deren  Existenz  durch 
das  Vorhandensein  eines  Spharosiderit-Stiickes  mit  dieser  Art 
in  der  ZEUSCHNERSchen  Sainmlung  von  Hutka  bei  Panki  be- 
wiesen  wircl1). 

2)  Zone  des  Harpoceras  Murchisonae,  von  Roemer  in  den 
Eisensandsteinen  Oberschlesiens  nachgewiesen. 

3)  Zone  des  Harpoceras  Sowerbyi.  Schwarze  pyritose  Tone 
mit  Harp.  Sowerbyi  Orb.,  Bel.  opalinus  Qu.,  Bel.  Trautscholdi 
Opp.,  Bel.  n.  sp.  cf.  exilis  Qu.,  Cerithium  armatum  Gldf.,  Astarte 
striatocostata  Gldf.,  Area  biloba  Roem.  —  Hutka  bei  Panki,  ini 
Liegenden  der  grauen  Tone  der  folgenden  Zonen.  Festgestellt 

nach  der  ZEUSCHNER'schen  Sammlung. 
4)  Zone  des  Stephanoceras  Humphriesianum  und 
5)  Zone  der  Parkinsonia  Parkinsoni  sind  zusammen  durch 

blaulich-graue.  fette  Tone  mit  Banken  von  tonigem  Spharosiderit 
vertreten,  welche  den  „Schichten  mit  der  groBen  Form  von 

Amm.  Parkinsoni"  F.  Roemers  entsprechen. 
Das  Vorhandensein  der  beiden  Zonen  in  diesen  Tonen 

wird  durch  Versteinerungen  bewiesen.  An  einigen  Orten 

fand  man  darin  typische  Versteinerungen  der  Humyhriesianum- 
Zone  —  augenscheinlich  aus  dem  unteren,  das  Hangende 
der  Sowerbyi  -  Zone  bildenden  Teile  dieser  Tone:  Steph. 
Humphriesianum  Sow.  —  Strojec  und  Rudniki  bei  Praszka 
(Michael2),  Rudniki  bei  Wiodowice  und  Wysoka  Lelowska 
(ZEUSCHNER'sche  Sammlung);  Steph.  subcoronatum  Opp.  —  Rudniki 
bei  Wiodowice  (ZEUSGHNERsche  Sammlung);  Bel.  giganteus 
Schloth.  —  Wiodowice  (ZEUSGHNERsche  Sammlung)  undBlanowice 
(RoMER'sche  Sammlung).  Der  obere  Teil  derselben  Tone  gehort 
dagegen  zur  Parkinsoni-Zone  —  er  ist  reich  an  Park.  Parkin- 

soni Sow.  und  Park.  m.  f.  Parkinsoni  Sow.  -neuffensis  Opp.  — 
SchlieBlich  kommt  noch  ganz  oben,  an  der  Grenze  mit  der 
nachstoberen  Zone,  Park,  ferruginea  Opp.  vor. 

Fur  diesen  Komplex,  unter  dem  allgemeinen  Namen  der 

nParkinsoni-T<meu,  werden  zwei  Yerzeichnisse  gegeben:  fur  die 
ihre  Yerbreitung  bestimmenden  Orte  und  fur  ihre  Fauna  (mit 
Fundortenangaben).  Im  Ortsverzeichnisse  werden  Fundorte  von 
Kromoiow  (im  SO)  bis  Grabow  (im  NW)  angegeben,  doch  sind 
im  Yerzeichnisse  der  Fauna  aus  diesen  Horizonten  noch  siid- 
lichere  Fundorte,  darunter  Rodaki,  angefuhrt.    Auf  diese  Weise 

plastiques  de  Poolithe  inferieur  du  royaume  de  Pologne.  Bull.  Acad, 
d.  sc.  d.  Cracovie.  Sc.  math,  et  natur.  1901;  sowie  der  Schrift; 
Siemiradzki  i  Dunikowski,  a.  a.  0. 

J)  Zeuschners  Originaletikette  lautet:  Ammonit  v.  d.  Falciferen. 
2)  Vergi.  S.  210. 
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wird  eine  Verbreitung  derselben  innerhalb  des  ganzen  Gebietes 

der  jurassischen  erzfiilirenderi  Tone  angenommen1).  Das  Ver- 
zeichnis  der  Arten  enthalt  28  Arten. 

Die  Yersteinerungen  der  Parkinsoni-T  one  sollen  von  denen 
der  nachstoberen  Zone  dadurch  leicht  unterscheidbar  sein,  dafi 
sie  stets  von  einem  hellrotbraunen  Spharosiderit  erfiillt  sind  und 

ihr  Perlmutter  behalten  haben  (Ausnahme  in  Kostrzyna),  wo- 
gegen  die  der  anderen  stets  dunkler  aussehen,  ihr  Spharosiderit 
dimkelbraun  und  das  Perlmutter  selten  erhalten  ist.  Keine 

Art  der  Parkinsoni-T  one  soli  hoher  hinaufgehen. 

6)  Zone  der  Oppelia  fusca.  Schwarze  sandig-glimnierige 
Tone  mit  Sphasoriderit-Knollen,  anscheinend  den  „Schichten 
mit  der  kleinen  Form  des  Amm.  Parkinsoni"  Roemers  ent- 
sprechend.  Ihre  Fauna  ist  bedeutend  reicher  als  die  der  unteren. 
Im  Verzeichnisse  der  Fauna  (mit  vielen  Fundortangaben)  sind 
80  Arten  vorhanden,  darunter,  aufier  Opp.  fusca,  eine  Reihe 
von  Perispliincten  (am  haufigsten  wird  Per.  aurigerus  Opp.  genannt; 
aufierdem  Per.  procerus  Seeb.,  Per.  tenuiplicalus  Br.  u.  a.  m.), 
Park,  ivuerttembergica  Opp.,  neuffensis  Opp.,  Garantiana  Orb., 
Macroceph.  Morrisi  Opp.,  Bel.  Beyrichi  Opp.  und  ca.  70  andere 
Arten.  —  Die  Arten  dieser  Zone  sollen  nur  ausnahmsweise 
(Rh.  varians)  in  die  nachstobere  ubergehen. 

Ein  besonderes  Ortsverzeichnis  ist  nicht  gegeben,  doch 
sieht  man  aus  den  Fundorten  im  Fauna-Verzeichnisse,  dafi  eine 
Verbreitung  clieser  Zone  von  der  siidlichen  Grenze  der  erz- 
fiihrenden  Tone  (Hutki  Kanki)  bis  Krzyworzeka  bei  Wielun 
im  Norden  angenommen  wird,  d.  h.  auf  dem  ganzen  Grebiete 
der  zweifellosen  Verbreitung  von  erzfiihrenden  Tonen. 

Aufier  den  schon  erwahnten  Orts-  und  Fauna-Verzeichnissen 
wird  fur  alle  Tone  zusammen  ein  topographisches  Verzeichnis 
(in  der  Ordnung  von  Siid  nach  Nord)  von  deren  Entblofiungen 
und  den  Versteinerungen  daraus  gegeben,  ohne  Zoneneinteilung, 
was  dadurch  motiviert  wird,  dafi  das  vorhandene  Material  zu 

einer  Durchftihrung  der  Zoneneinteilung  auf  dem  ganzen  Ge- 
biete  nicht  geniige. 

7)  Zone  der  Oppelia  aspidoides.  Eisenoolith  sowie  limonit- 
fiihrender  Eisensandstein  und  tonigsandige  Schiefer.  Fur  diese 
Zone  sind  keine  Orts-  und  Fauna-Verzeichnisse  gegeben,  sondern 
bios  ein  topographisches  (in  der  Ordnung  von  Siid  nach  Nord), 
wobei  die  Versteinerungen  meist  fur  sie  und  die  Callovien-Ge- 

])  EinschlieBlich  der  nordlichsten  Orte,  iiber  die  wir  S.  184  ge- 
sprochen  haben. 
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steine  desselben  Typus  zusaminen  angefiihrt  sind1).  — r  Dabei 
werden  Fundorte  von  Zajonczki  (im  Nordwesten)  bis  Rodaki 
(im  Siidosten)  und  noch  weiter,  schon  auBerhalb  des  Gebietes 
der  erzfiihrenden  Tone,  angegeben.  Direkt  als  zu  dieser  Zone 
gehorend  werden,  auBer  Opp.  aspidoides,  Oppelia  serrigera  Waag., 
Nautilus  subtruncatus  Morr.,  Gresslya  gregaria  Gldf.,  Fholad. 
deltoidea  Ag.,  Pecten  vimweus  Opr.,  Bkynch.  varians  Schloth. 
erwahnt. 

AuBer  der  Horizentierung  des  Doggers  bespricht  v. 
Siemira dzki  auch  die  Transgressionen  wahrend  seiner  Bildung. 
Die  von  Roemer  und  Kontkiewicz  angenommene  siidliche  Trans- 

gression der  oberen  Tone  iiber  den  unteren  wird  von  ihm  nicht 
anerkannt  (vergl.  die  von  ihm  angefiihrten  Fundorte  dieser  und 
jener).  Anderseits  aber  nimmt  er  eine  andere  Transgression 

langs  der  preufiischen  Grenze  an,  wo  die  Tone  der  Opp.  fusca- 
Zone  altere  Horizonte  iibergreifen  sollen.  Dies  wird  durch.  das 

Vorhandensein  in  der  Zeuschner'scIi en  Sammlung  aus  Hutka 
bei  Panki  von  Yersteinerungen  der  Zonen  Opp.  fusca  einerseits 
und  Harp.  Sowerbyi  und  Harp,  opalinum  anderseits  bei 
Fehlen  solcher  der  Parkin soni-Zone  begriindet.  Sodann  sind 
in  derselben  Sammlung  Yersteinerungen  der  Opp.  fusca-Zone 
aus  Cisie  (unweit  Herby)  vorhanden,  von  wo  sonst  von  Jura- 
ablagerungen  nur  die  unteren,  eisenhaltigen  (Kostczelitzer)  Sand- 
steine  bekannt  sind. 

Gehen  wir  jetzt  zu  einer  kritischen  Besprechung  des 
Dargelegten  iiber  (unterstiitzt  durch  eine  Besichtigung  der 

ZEUSCMNER'schen  Sammlung),  so  mussen  wir  vor  allem  bemerken: 
1.  DaB  v.  Siemiradzki  die  Bedeutung  der  petrographischen 

Merkmale  zu  hoch  anschlagt2).  Trotzdem  er  selbst  die  fazielle 
Unbestandigkeit  des  polnischen  Jura  als  dessen  charakteristischen 
Zug  bezeichnet,  nimmt  er  nicht  nur,  wie  Roemer,  fiir  die  Tone 
eine  zur  Zonengliederung  geeignete  Bestandigkeit  der  Farbe 
und  Zusammensetzung  an,  sondern  geht  noch  viel  weiter,  indem 
er  die  Yersteinerungen  verschiedener   Tone  nach  ihrem  Er- 

')  DaB  Gaszyn  (bei  Wielim)  hier  nicht  angefiihrt  wird,  erkliirt 
sich  durch  einen  Druckfehler  im  polnischen  Texte  Michalski's,  wo 
statt  dessen  Gnaszyn  steht,  welcher  Name  daher  von  Siemiradzki  im 
Verzeichnisse  in  die  Nahe  von  Czenstochau  gestellt  wird. 

2)  Wenn  ich  hier  gegen  zu  weit  gehende  petrographische  Verallge- 
meineruugen  auftrete,  muB  ich  zugleich  bemerken,  daB  eine  Verwendung 
von  petrographischen  Merkmalen  in  engeren  Grenzen,  dabei  nur  fiir  aus 
den  Tonen  stammende  Hartgebilde  und  erst  nachdem  man  die  ortliche 
Geologie  an  Ort  und  Stelle  kennen  gelernt  hat,  im  Gebiete  der  erz- 

fiihrenden Tone  manchmal  gute  stratigraphische  Resultate  (vergl.  den 
beschreibenden  Teil)  ergibt. 
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haltungszustand  unterscheiden  will.  Indessen,  wie  wir  es  im 
beschreibenden  Teile  sehen  werden,  sind  die  Farbe  der  Tone, 
ihr  Sandgehalt,  das  Auftreten  der  Erze  in  Bank  en  oder 
Knollen  so  unbestandige  Merkmale,  daB  sie  auch  in  den  Grenzen 
einer  und  derselben  palaontologischen  Zone  sowohl  in  vertikaler 
als  auch  in  horizontaler  Richtung  wechseln.  Um  so  mehr  ist 
es  nicht  moglich,  das  Alter  der  Versteinerungen  nach  der  Farbe 
des  sie  erfiillenden  Spharosiderits  und  der  Erhaltung  ihres 
Perlmutters  festzustellen;  beides  kann  gleich  sein  bei  Ver- 

steinerungen von  verschiedenen  Zonen.  Es  sei  bemerkt,  daB 
in  meiner  Sammlung  gerade  Opp.  fusca  und  Macr.  aff.  Morrisi 
Opp.  die  beste  Perlmuttererhaltung  zeigen,  wogegen  Park. 
Parkinsoni  ohne  Perlmuttererhaltung  nicht  nur  in  Kostrzyna, 
sondern  auch  in  anderen  Gegenden,  wie  z.  B.  Skotnica,  Podlenze 
Krolewske  u.  a.  m.  vorhanden  ist 

Es  ist  auch  bedenklich,  den  petrographischen  Charakter 
der  Sowerbyi-Zone  nach  den  Resten  von  Ton  an  den  Ver- 

steinerungen zu  bestimmen  (Zeuschner  hat  weder  Beschreibung 
noch  Proben  voni  Gestein,  aus  dem  die  entsprechenden  Eossilien 

stanirnen,  hinterlassen)1). 
2.  Palaontologisch  ist  die  Zone  des  Harp.  Sowerbyi,  und 

z.  T.  die  des  Steph.  Humphries},  durch  geringere  Anzahl  von 
Formen  charakterisiert,  als  es  nach  oben  angefiihrter  Darstellung 
scheinen  kann,  weil  ein  Teil  der  fur  diese  Zone  angegebenen 
Fossilien  fur  sie  nicht  maBgebend  ist. 

So  kommt  Belemn.  giganteus  nicht  nur  in  der  Humphriesianum- 
Zone,  sondern  auch  viel  hoher  vor2);  letzteres  ist  gerade  fur  das 
Gebiet  unserer  erzfiihrenden  Tone  der  Fall.  Was  aber  die  mit 

Harp.  Soioerbyi  angefiihrten  Arten  betrifft,  so  geht  Area  biloba  bis 
ins  untere  Bathonien  hinauf;  Cerithium  armatum  und  Bel.  opalinus 
sind  Formen  der  Opalinus-Zone,  Astarte  striatocostaia  —  des 
Bathonien;  der  Typus  vorn  Bel.  cf.  exilis  ist  eine  Lias-Form. 

Bel.  Trautscholdi  gehort  allerdings  der  Soiverbiji-Zone  an, 
jedoch  gehoren  die  entsprechenden  Exemplare  kaum  zu  dieser 

x)  Wie  veiiumgnisvoll  diese  Methode  werden  kann,  zeigt  das 
Beispiel  von  Alth  (Alth,  A.:  Rzecz  o  belemnitach  krakowskich.  Sprawozd. 
Kom.  fizyjogr.  Akad  Umiejetn.  w  Krakowie,  Band  9,  1875,  S.  212-237). 
Er  beschrieb  unter  anderem  Belemn.  Beyrichi,  bzowiensis,  calloviensis 
und  hastatus  aus  grauen  Tonen  von  Baliu.  Indessen  wies  Zarenczny 
(Atlas  geologiczny  Galicyi,  Lief.  3,  1894,  S.  140)  nach,  das  es  sich  um 
eine  kiinstliche  Anhaufung  bildende  Keupertone  handelte,  wogegen  die 
Belemniten  dem  bekannten  Baliner  Oolith  entstammten.  —  Ebenso 
kunnen  auch  auf  Tonhalden  die  Versteinerungen  einer  Zone  auf  den 
Ton  einer  anderen  fallen. 

2)  Vergl.  einschlugige  Literatur. 
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Art;  die  betreffenden  Exemplare  sehen  zum  mindesten  nicht 
charakteristisch  aus. 

3.  Die  Behauptung,  daB  die  Form  en  einer  Zone  gar  nicht 
resp.  ganz  ausnahmsweise  in  eine  hohere  Zone  iibergehen  sollen, 
erklart  sich  nur  durch  Verwendung  ungeniigend  vollstandiger 
Fossilien-Listen  in  Verbindung  mit  ungeniigender  Aufhebung 
der  Synonyniie  darin. 

Und  in  der  Tat  sehen  wir,  daB  im  Verzeichnisse  fur  die 
unteren  Schichten  die  darin  gewohnlichen  Formen,  wie  Lima 
duplicata,  Ostrea  Marshi,  Trigonia  costata  u.  a.  m.,  nicht  erwahnt 

sind,  und  die  Brachiopoden  fehlen  darin  ganzlich.  In  dem  ge- 
meinsam  fiir  oberes  Bathonien  und  einen  Teil  des  Callovien 

gegebenen  Verzeichnissen  gehoren  die  meisten  Formen  dem 
letzteren  an. 

Als  Synonymie-Fall  sei  angefuhrt,  daB  die  im  Buche  er- 
wahnte  Parkinsonia  ferruginea  Opp.  in  Wirklichkeit  Park, 
ferruginea  Schloenbach  non  Oppel  =  Park.  Schloenbachi  Schlippe 
ist.  Die  in  alien  Zonen  vorkommende  und  meist  sehr  gewohn- 
liche  Pholadomya  Murchisoni  ist  in  den  Verzeichnissen  durch  ihre 
Synonymen  allein  vertreten  und  scheint  daher  ganzlich  zu  fehlen. 

In  Wirklichkeit  aber  gehen  viele  Fossilien  der  erzfiihrenden 
Tone  durch  zwei  und  mehrere  Zonen. 

4.  SchlieBlich,  was  die  Transgression  des  unteren  Bathonien 
langs  der  preuBischen  Grenze  anbelangt,  so  ist  sie  nur  darauf 

begriindet,  daB  in  der  ZEUSCHNEii'schen  Sammlung  aus  Hutka 
bei  Panki  Versteinerungen  der  Parki?isoni-Zone  fehlen  beim  Yor- 
handensein  soldier  der  Soiverbiji-  und  fusca-Zonen.  Dies  beweist 
aber  doch  nicht,  daB  auch  die  entsprechenden  Zwischenschichten 
an  Ort  und  Stelle  fehlten.  Sie  konnten  taub  sein,  nicht  ge- 
wonnen  werden  usw.  Ubrigens  findet  man  auch  in  dem  Ver- 

zeichnisse der  Fauna  fiir  die  Par&msom'-Schichten  zwei  Fossilien 
aus  Hutka:  Park.  m.  f.  Parkin soni-neuffensis  und  Cucullaea  oblonga 
aalensis  (S.  304 — 305),  und  auf  S.  303  steht  es,  daB  die  schwarzen 
Tone  der  Soiverbyi-Zone  von  grauen  Parkinson i-T onen  iiberlagert 
werden. 

Was  dieselbe  Frage  in  Cisie  anbetrifft,  so  liegt  dieser  Ort 
im  Gebiete  cler  Kostzelitzer  Sandsteine  in  bedeutender  Ent- 
fernung  von  den  erzfiihrenden  Tonen  und  ist  es  daher  am 
wahrscheinlichsten,  daB  derselbe  auf  den  Etiketten  nicht  als 
eigentlicher  Fundort  angesehen  werden  darf,  sondern  bios  als 
Zentrum  einer  gewissen  Umgebung,  als  Ort,  wo  man  die  Ver- 

steinerungen erhalten  hat,  usw.1). 

1 )  Vergl.  oben  S.  184  iiber  Panki  and  unten  S.  221  iiber  Lublinitz als  Fundorte  von  Fossilien. 
Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1913.  14 
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Jedenfalls  sind  die  Tone  der  Parkinson  i-Zone  siidwestlicb 

der  Linie  Hutka-Cisie  so  verbreitet1),  daB  unter  keinen 
Unistanden  von  einer  allgemeinen  Transgression  hier  geredet 
werden  kann,  sondern  bochstens  von  einer  ortlicben. 

Iin  Gegenteil  muQ  man  v.  Siemiradzki  zustinirneD,  daB  die 
unteren  Zonen  aucb  siidlicber  als  Kromotow  vorkommen. 

Einige  augenscbeinlich  zufallige  Verwecbslungen,  wie  die 
Angabe  von  Lytoceras  Eudesianum  aus  dem  eisenhaltigen 
(Kostczelitzer)  Sandstein  von  Bodzanowitz,  das  Zurecbnen  der 
Parkinson ia  (Cosmoceras)  Garantiana  zur  Zone  der  Opp.  fnsca, 
die  Meinung,  Bukowski  hatte  in  Czenstocbau  eine  Auflagerung 
des  Eisenooilitbs  der  aspidoides- Zone  auf  Parkinson i -Tone  an- 
genominen,  die  Erwabnung  von  Czenstocbau  als  Fundort  im 
Faunen  -  Verzeicbnisse  fur  diese  Tone  erfordern  keine  Be- 
sprechung.  Die  Frage  liber  das  Verhaltnis  zwischen  Batbonien 
und  Callovien  in  Pierzchno  ziebe  icb  vor,  an  geeigneter  Stelle 
des  bescbreibenden  Teiles  (Kapitel  uber  die  Zone  der  Opp. 
aspidoides)  naher  zu  betrachten. 

Einer  zusammenbangenden  Ubersicht  der  Scbriften  von 

v.  Siemiradzki's  wegen  haben  wir  einige  kleinere  Erscbeinungen 
nicbt  erwabnt,  was  jetzt  nacbgeholt  werden  muB. 

Zuniichst  kommt  Gurich's  geologische  Karte2)  von  Scblesien 
an  die  Reihe.  Die  Erlauterung  dazu  ist  nacb  den  Scbriften 

fruherer  Autoren,  u.  a.  auch  v.  Siemiradzki's  Artikel  von  1889, 
zusamniengestellt. 

Gurich  bait  die  RoEMEii'schen  Scbichten  mit  der  grofien  Park. 
Parkinson i  fiir  die  Zone  dieses  Ammonits,  diejenigen  mit  der 
kleinen  fiir  die  Zone  der  Oppelia  fusca.  Auf  der  Karte  ist 
der  ganze  mittlere  Jura  bloB  mit  einer  Farbe  angegeben. 

Die  Karte  enthiilt  das  ganze  von  uns  zu  betracbtende  ober- 
scblesiscbe  und  russiscb-polnische  Gebiet. 

Sodann  kame  die  Notiz  von  Michael3),  in  der  er  die  Ent- 
deckung  der  Zone  des  Steph.  Humpliriesi  im  siidwestlicben  Polen 

ankiindigt.  Diese  Angabe  Michael's  wird  von  v.  Siemiradzki 
zitiert,  berubt  aber  auf  einem  MiBverstiindnis.  Die  entsprecbenden 
mebreren  Exemplare  von  Stepheoceras  befinden  sicb  in  der 

Sammlung  von   Gallinek  (Krysanowitz  bei  Landsberg,  Ober- 

1)  Besonders,  wenn  man  diese  Zone  wie  v.  Siemiradzki  in  breitem 
Sirme,  ohne  Abspaltung  der  Garantianum-Zone,  versteht. 

2)  Gukicii,  G.:  Geologische  Ubersichtskarte  von  Schlesien.  Mit 
Erlauterung.  1890. 

3)  Michael,  R. :  Ueb.  d.  Entwickl.  d.  braunen  Jura  in  Polen  und 
Oberschlesien.  Jahrb.  d.  Schles.  Ges.  f.  vaterl.  Kultur  1894.  Der  Markt, 
in  dessen  Nahe  ein  Teil  der  betrelfenden  Ammoiiiten  gefunden  wurde, 
heiBt  R  u  d  n  i  k  i,  nicht  Rudnik. 
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schlesien).  Eins  davon  ist  im  Kontor  einer  Grube  bei  Strojec 
erhalten  worden,  mit  der  Behauptung,  es  stamnie  audi  von  Ort 
und  Stelle;  die  iibrigem  stammen  aus  einem  nicht  weit  davon 
entfernten  kleinen  Tagbau  in  der  Nahe  des  Marktes  Rudniki 
bei  der  Ansiedlnng  Melankow.  In  diesem  Tagbau  aber  war, 
wie  aus  den  Samnilungen  von  Gallinek  und  derjenigen 
des  Warschauer  Polytechnischeu  Institutes  zu  sehen  ist,  nur 
unteres  Bathonien  mit  Park,  compressa  enthalten  und  die  dar- 
aus  stamnienden  Stepheoceras  sind  dem  St.  Deslorig  champ  si  Orb. 
sehr  ahnlich,  vielleicht  aucli  rnit  ihm  identisch.  Was  das  Exem- 

plar von  Strojec  anbetrifft,  so  ist  es,  als  ein  der  Dornen 
verlustig  gewordener  Steinkern,  auf  den  ersten  Blick  dem 
St.  Humphriesi  ahnlicher,  scheint  aber  auch  zum  St.  Deslong- 
champsi  oder  dessen  Yerwandtschaft  zu  gehoren.  In  der  Grube 
Strojec  werden  nur  Tone  mit  Knollenerzen  der  Zone  Park. 
Parkinsoni  gegraben.  —  St.  Deslovgchamjisi  kommt  aber  nicht 
nur  im  Bathonien,  sondern,  obgleich  seltener,  an  anderen  Fund- 
orten  der  erzfiihrenden  Tone  auch  in  dieser  Zone  vor. 

Im  Jahre  1903,  etwas  friiher  als  v.  Siemiradzki's  Buch, 
erschien  eine  Mitteilung  von  mir  iiber  Bajocien  und  Bathonien 
bei  Czenstochau,  die  zu  zitieren  ich  schon  mehrmals  Gelegen- 
heit  hatte1).  Darin  beschrieb  ich  zum  ersten  Mai  das  gauze 
Bathonien-Profil  am  Berge  Jasna  Gora  bei  Czenstochau,  wo- 
bei  ich  allerdings,  infolge  seines  schlechten  Zustandes,  blotf 
eine  Oolithschicht  statt  zweier  angegeben  hatte.  Sodann  zeigte 
ich  die  Bedeutung  fiir  die  erzfiihrenden  Tone  der  bis  dahin 
von  niemandem  erwahnten  Park,  compressa  Qu.  (icueritembergica 
Opp.)  als  Leitform  des  unteren  Bathonien.  Dabei  habe  ich  aber 
leider,  aus  demselben  Grunde  wie  Michalski,  auch  Park, 
veuffensis  fiir  ein  Leitfossil  des  unteren  Bathonien  gehalten  und 
daher  die  sie  enthaltenden,  der  Zone  der  Park.  Parkinsoni  an- 
gehorenden  Tone  zum  unteren  Bathonien  gerechnet.  Tone  mit 
Bel.  giganteus,  die  der  Zone  des  Cosm.  Garantianum  gehoren, 
stellte  ich  ebenfalls  in  die  Zone  des  Park.  Parkinsoni,  weil  ich 
diese  Tone  damals  nur  von  einer  Stelle  und  mit  nur  schlecht 

erhaltenen  Ammoniten  gekannt  habe.  Der  iibrige  Inhalt  des- 
selben  Artikels  ist  z.  T.  schon  erwahnt  worden,  z.  T.  soli  er, 
als  Material,  im  beschreibenden  Teile  besprochen  werden. 

Als  eine  auch  die  erzfiihrenden  Tone  behandelnde  Schrift 

sei  der  Artikel  Czarnocki's2)  erwahnt,  der  iibrigens,  da  er  aus- 

J)  Rehbinder,  B.  v.:  Untersuch.  im  br.  Jura  i.  d.  Umgeb.  v.  Czen- 
stochau.   Diese  Zeitschr.  (Monatsber.)  1903. 

2)  Czarnocki,  S.:    Grundrifi  iiber  die  Fundorte  von  Eisenerzen  irn 

14* 
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schlieBlich  auf  der  Literatur  fuBt,  keine  neuen  Mitteilungen 
dariiber  enthalt.  Nach  einer  kurzen  IJbersicht  eines  groBen 
Teils  der  Literatur  (wobei  die  deutsche  zu  kurz  kommt),  iiihrt 
der  Verfasser  ein  kurzes  Fundorteverzeichnis  der  erzfiihrenden 

Tone  fur  den  Krakau-Wieluner  Zug  von  Kromoiow  im  Siiden 
bis  Wieluii  und  sogar  weiter  nach  Norden  an.  Als  Profile  werden 
nur  zwei  alte,  yon  Kontkiewicz  (Kroniolow)  und  Putsch  (^Skalka) 
erwahnte  gegeben.  Zum  Schlufi  beriihrt  der  Yerfasser  die  Frage 
iiber  das  Entstehen  der  betreffend.en  Eisenerze,  auf  Grund  ent- 
sprechender  Annahmen  in  der  maBgebenden  Literatur,  fiir  Spharo- 
siderite  und  Oolithe  und  halt  in  beiden  Fallen  die  syngenetische 
Bildungsart  fiir  die  wahrscheinlichste,  aber  unter  yerschiedenen 

Bedingungen:  die  Oolithe  haben  sich  ini  flachen,  die  Spharo- 
siderite  in  einem  tieferen  Meere  gebildet,  womit  er  die  Be- 
merkungen  Michalskis  iiber  die  yerschiedene  Tiefe  des  Meeres 
iru  Siiden  und  Norden  des  Gebietes  in  Zusainmenhang  bringt. 
Aber  er  erwahut  als  Spharosiderite  nur  die  bankformigen  und 
erwahnt  nicht  die  knolligen,  welche  im  selben  Gebiete  viel 
haufiger  sind,  und  bespricht  auch  nicht  die  Bildungsart  der 
oolithhaltigen  Spharosiderite. 

Zurn  SchluB  miissen  wir  noch  zwei  Arbeiten  beriicksich- 
tigen,  welche  zwar  nicht  liber  Geologie  yorn  siidwestlichen 
Polen  yerhandeln,  aber  die  erzfiihrenden  Tone  doch  u.  a.  be- 
riihren. 

Bogdanowitsch1),  die  siidwest-polnischen  Spharosiderite 
erwahnend,  halt  sich  in  bezug  auf  Stratigraphie  hauptsachlich 
an  y.  Siemiradzki.  In  bezug  auf  Erzfiihrung  gibt  er  unten 

2 — 3  Spateisenhanke,  oben  bis  6  Spharosideriten  (Knollen)- 
Lager  an,  was  nicht  als  ein  Schema  des  Gesamtprofils  der  erz- 

fiihrenden Tone,  sondern  als  ein  solches  fiir  deren  in  letzter 
Zeit  allein  fiir  abbauwiirdig  gehaltenen  unteren  Teil  yerstanden 
werden  muB. 

Wojcik2)  behandelt  eigentlich  bloB  Galizien  und  den  aller- 
siidlichsten  Teil  yon  SW-Polen.  Doch  beim  Vergleich  des 
Krakauer  Jura  mit  dem  nordlicheren  fiihrt  er  auch  zwei  Profile 

aus  unserem  Gebiet  an,  namlich  yon  Czenstochau  und  Wysoka 

westlichen  Teile  RuBlands  and  des  Konigreichs  Polen.  —  Annales  de 
1'  Institut  des  Mines  de  St.  Petersbourg  1,  1908  (russisch). 

')  Bogdanowitsch,  K. :  Die  Eisenerze  RuBlands.  Sonderabdruck 
aus  „The  Iron  Ore  Resources  of  the  World".   Stockholm  1910. 

2)  Wojcik,  K. :  Bat,  kelowej  i  oxford  okr^gu  Krakowskiego. 
Rozpr.  Akad.  Umiejetn.  w  Krakowie,  wydz.  mat.  przyr.  (3),  10.  B.,  1910 
(1911).  —  In  der  abgekiirzten  Verdeutschung  dieser  Schrift  in  Bull. 
Acad.  d.  sc.  d.  Cracovie.  Sc.  math  et  natur.  1910  ist  der  zitierte  Absatz 
nicht  vorhanden. 
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Pilecka,  um  aus  deren  Zusammenstellung  mit  demjenigen  von 
Grojec  in  Galizien  zu  zeigen,  wie,  je  mehr  nach  SO,  desto 
spater  sick  Meeresabsatze  in  entsprechenden  Abschnitten  des 
Jura  einstellen  und  umso  lacger  sandigen  Charakter  behalten. 
Es  ist  rnir  durchaus  unverstandlich,  wie  er  dazu  konimt,  fur 

Czenstochau  das  untere  Bathonien  (Oppelia-fusca-Zojie)  als  Ton- 
Mergel  den  Spharosiderit-Tonen  der  Parkinsoni-Zoiie  gegen- 
iiberzustellen,  —  komrnen  doch  kalkhaltige  Tone  und  Mergel 
auch  in  letzteren  yor.  Auch  ist  nictit  klar,  warum  die  Reihe: 

Spharosideritton  (Parkinsoni-7jOiie) ,  Tonmergel  (fusca- Zone), 
Oolith  (asp ido ides-  Zone)  eine  allmahliche  Yertiefung  des 
Meeres  zu  bedeuten  hat. 

DaB  er  in  Wysoka  Pilecka  die  Sandsteinfacies  mit  Parkin- 
som-Zone  aufhoren  und  die  Tonfacies  rnit  Oppelia  fusca  anfaugen 
lafit,  ist  kaum  richtig,  da  in  der  Nahe  (£azy,  Rokitno)  die  Zone 
der  Park,  compressa  nocb  in  der  sandigen  Facies  nacbgewiesen 
worden  ist,  und  iniiflten  wenigstens  Griinde  fiir  seine  Meinung 
angegeben  sein. 

Aucb  fur  dieses  Profil  wird  eine  Gegeniiberstellung  von 

Ton  (fusca-Zone)  und  Tonrnergel  (aspidoides -Zone)  geniacht  und 
zugleieh  wieder  eine  allmahliche  Vertiefung  des  Meeres  ange- 
nommen.  Der  in  Wysoka  Pilecka  deutlich  auftretende  Batho- 
nien-Oolith  wird  dabei  gar  nicht  berucksichtigt. 

Am  wenigsten  begreiflich  ist  aber  die  Annahme,  dafi  das 
Callovien  in  beiden  Fallen  zuerst  aus  Sandsteinen  (die  einer 
Yerflachuug  des  Meeres  entsprechen  sollen),  dann  aber,  bis  zur 
sog.  Glaukomtschicht,  aus  Oolith  bestehen  soli.  Das  Callovien 
von  Czenstochau  ist  gut  bekannt,  doch  hat  dort  bisher  niemand 
Oolith  zwischen  dem  Saudstein  und  der  Glaukonitschicht  ge- 
sehen,  wie  denn  uberbaupt  oolithische  Bildung  sich  hier  nur  in 
Form  von  zerstreuten  Oolithkornern  in  den  untersten  Schichten 

der  Sandsteine  sich  kundgibt,  worauf  erst  das  stromatolithische 

Gestein  der  Glaukonitschicht  wiederum  Oolithkorner  enthalt1). 
In  Wysoka  Pilecka  dagegen  fangt  das  Callovien  von  unten  als 
Eisenoolith  an,  worin  sandige  Stellen  hochstens  hie  und  da 
vorkommen  konnen. 

Mit  diesen  Berichtigungen  fallt  aber  die  iibrigens  auch 
sonst  willkiirliche  Theorie  der  Meeresvertiefung  zusammen.  Im 
Gegensatz  zu  Wojciks  Annahme  ist  im  Norden  unseres  Ge- 
bietes  das  obere  Bathonien  ein  Absatz  eines  flacheren  Meeres 

als   das   untere   und   die  Parkin som'-Zone,  was   schon   an  der 

l)  Diese  neue  Angabe  iiber  den  Bau  der  Glaukonit-Schicht  ver- 
danke  ich  Herrn  H.  Rauff,  der  eine  spezielle  Untersuchung  dieses  Ge- 
steins  zu  veroffentlichen  beabsichtigt. 
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Haufigkeit  von  Sandstein  und  Sandeinlagen  sowie  von  zer- 
brocbenen  Muscheln  sich  kundgibt;  im  Siiden  aber  konimt  aller- 
dings  nach  der  unteren  sandigen  Facies  die  tiefere  Tonfacies, 
der  weitere  Ersatz  dieser  letzteren  aber  durcli  Oolith  ist  als 

eine  Verflachung  und  nicht  als  Vertiefung  des  Meeres  anzu- 
sehen. 

Erzfuhrende  Tone. 

Aus  obiger  Darstellung  ist  zu  ersehen,  dafi  als  Ergebnis 

der  bisherigen  Untersuchungen1)  der  ganze  Komplex  der  mittel- 
jurassischen  erzfiihrenden  Tone  und  der  ihnen  untergeordneten 
Gesteine,  welcher  zwischen  dem  Sandkalkstein  resp.  Oolith  des 
Callovien  als  Hangendem  und  den  Eisensandsteinen,  denen  das 
Alter  der  Zone  des  Harp.  Murchisoni  zugeschrieben  wird,  als 
Liegendem  enthalten  ist,  dem  Bajocien  und  Bathonien  zugerechnet 
und  in  5  Zonen  eingeteilt  wird,  und  zwar: 

Bathonien: 

5)  Zone  der  Opp.  aspidoides  —  Oolith. 
4)  Zone  der  Opp.  fusca 

Bajocien: 
3)  Zone  der  Park.  Parkinson i 
2)  Zone  des  Steph.  Humphriesi 
1)  Zone  des  Harp.  Sowerbyi 
Zu  gleicher  Zeit  haben  wir  aber  gesehen,  dafl  verschiedene 

Zonen  nicht  gleich  sicher  festgestellt  worden  sind.  Park.  Par- 
kinsoni  komint  in  den  Tonen  sehr  haufig  vor,  Opp.  fusca  ist 
mindestens  nicht  selten.  Die  wenigen  in  der  Literatur  er- 
wahnten  Exemplare  der  Opp.  aspidoides  sind  zwar,  soweit  ich 

sie  gesehen  habe2),  blofl  unvollstandige  und  schlecht  erhaltene 
Stiicke,  die  zu  einer  genauen  Feststellung  der  Art  nicht  ge- 
nugen;  aber  an  der  Zugehorigkeit  des  entsprechenden  Ooliths 
zum  oberen  Bathonien  braucht  man  trotzdem  nicht  zu  zweifeln, 

weil  er  Opp.  serrigera  und  Opp.  biflexuosa  in  guten  Stuck  en  ent- 
halt.  Dagegen  sind  Steph.  Humphriesi  und  Harp.  Sowerbyi  bloJ5 
nach  der  alten  Sammluug  Zeuschneks  bekannt,  der  iibrigens 
in  seinen  Schriften  von  diesen  so  wichtigen  Fornien  nichts 
erwahnt. 

Die  augefiihrte  Klassifizierung  kocnte  eigentlich  schon 
mittelst  der  in  der  Literatur  vorhandenen  Angaben  vervoll- 
standigt  werden.  Wie  aus  der  neuesten  Literatur  bekannt  ist, 
ist  die  Begriindung  des  oberen  und  unteren  Bathonien  als  Zonen 

1)  Mit  Ausnahme  der  meinigen. 
2)  Ein  im  Geologischen  Institute  der  Universitat  Lernberg  vor- 

handeues  Exemplar  (von  ZajoDczki  bei  Krzepice)  konnte  mir  leider 
wegen  Remontarbeiten  nicht  gezeigt  werden. 
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der  Opp.  aspidoides  und  Opp.  fusca  nicht  immer  sicher,  einmal,  weil 
diese  Ammoniten  in  ihren  Varietaten  einander  aufierordentlich 

ahnlich  und  blofl  auf  Grund  der  Skulpturentwicklung  auf  jugend- 
lichen  Umgangen  sicher  zu  unterscheiden  sind1),  und  zweitens, 
weil  diese  Ammoniten  manchmal  in  einer  und  derselben  Zone 

vorkommen  sollen2).  Deshalb  bezeichnet  man  jetzt  fur  den 
dem  polnischen  so  ahnlichen  nordwestdeutschen  mittleren  Jura 
das  untere  Bathonien  als  Zone  der  Park,  compressa  Qu.  (wuert- 
tembergica  Opp.),  welcher  Ammonit  in  Polen  sehr  haufig  ist. 
Die  oberste  Zone  des  Bathonien  bezeichnet  man,  schon  wegen 
der  Unsicherheit  des  Yorkommens  von  Opp.  aspidoides  und  der 
Seltenheit  der  Opp.  biflexuosa,  fur  Polen  am  besten  als  Zone 
der  Opp.  serrigera. 

Sodann  hat  noch  Zeusciiner  fur  Polen  das  Vorkommen 

des  dort  sehr  haufigen  Cosrn.  Garantianum  angegeben,  das  die 
Zone  des  Cosm.  subfurcatum  charakterisiert  und  in  der  letzten 
Zeit  zum  Range  eines  selbstandigen  Zonenvertreters  („Zone  des 

Cosm.  Garantianum'''')  erhoben  wurde3).  Also,  ohne  noch  neue  For- 
schungen  anzustellen,  konnte  man  statt  der  Zonen  NNr.  3 — 5 
folgendes  Schema  aufstellen: 

6)  Zone  des  Opp.  serrigera  oberes  Bathonien 
5)  Zone  der  Park,  compressa         unteres  Bathonien 
4)  Zone  des  Park.  Parkinsoni 
3)  Zone  des  Cos.  Garantianum 
Jedoch  haben  die  von  mir  ausgefiihrten  Forschungen  nicht 

allein  das  Vorkommen  der  Park,  compressa  und  des  Cosm.  Garan- 
tianum in  ganz  bestimmten  Horizonten  bestatigt,  sondern  auch 

weitere  Resultate  ergeben.    Sie  gestatten  mir  namlich: 
a)  festzustellen,  daB  Opp.  serrigera  nicht  bloB  an  den  den 

Komplex  nach  oben  abschliefienden  Oolith  gebunden  is't,  sondern auch  tiefer  vorkommt; 

oberes  Bajocien. 

1)  Schon  Waagen  selbbt  (Formenreihe  des  Amm.  subradiatus)  hat 
bemerkt,  daft  die  Sutarlinic  nicht  immer  als  Merkmal  zur  sicheren 
Unterscheidung  dieser  Ammoniten  dienen  kann.  Ich  habe  mich  aber 
an  dem  W a AGENSchen  Original  von  Opp.  fusca  (Taf.  1,  Fig.  6)  im  Museum 
der  Miinchener  Akademie  noch  iiberzeugen  konnen,  daB  die  nach  ihm 
abgebildete  Sutur  (Taf.  2,  Fig.  4)  die  letzte,  abnorm  gebildete  ist,  wo- 
gegen  die  iibrigen  derjenigen  von  Opp.  aspidoides  sehr  ahnlich  sind. 
Die  Rippenzahlen  dieser  Ammoniten  konvergieren  in  ihrem  Maximum 
und  Minimum,  konnen  daher  auch  nicht  immer  als  Unterscheidungs- merkmal  dienen. 

2)  Muhlbrrg,  M.:  Vorliiuf.  Mitteil.  iiber  d.  Stratigr.  d.  braun.  Juras 
im  nordschweiz.  Juragebirge.    Eel.  geol.  Helvet.  6,  1900. 

Menzel,  H. :  Der  Galgenberg  bei  Hildesheim.  Neues  Jahrb.  f. 
Miner,  usw.  1901. 

3)  Haug,  E.:  Traite  de  Geologic  1910,  p.  998. 
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b)  zwischen  den  Zonen  der  Opp.  serrigera  und  Park,  com- 
pressa noch  zwei  Zonen  auszuscheiden :  die  des  Macroceph.  aff. 

Morrisi  Opp.  und  des  Perisph.  tenniplicatus  Br.; 
c)  unterhalb  der  Zone  des  Cosm.  Garantianum  das  Yor- 

handensein  der  Zone  des  Sieph.  Humpliriesi  nachzuweisen  und 
dadurch  ihre  friihere  Feststellung  zu  bekraftigen. 

Es  ist  mir  dagegen  nicht  gelungen,  die  Zone  des  Harp. 
Sowerbyi  resp.  noch  altere  irgendwo  zu  finden,  weshalb  ich 

dieselben,  unter  deni  Yerweis  auf  das  friiher  G-esagte,  nicht  weiter 
besprechen  werde.  Fiir  den  von  mir  erforschten  Komplex  aber 
gebe  ich  folgende  Einteilung: 
7)  Zone  der  Opp.  serrigera Oberes  Bathonien 

Tone  und  ' 
denselben    }  Uteres  Bathonien 

untergeordn.  1 Gesteine  j 

}  Oberes  Baiocien 

6)  Zone  des  Macr.  aff.  Morrisi 
5)  Zone  des  Per.  tenniplicatus 
4)  Zone  der  Park,  compressa 
3)  Zone  der  Park.  Parkinson i 
2)  Zone  des  Cosm.  Garantianum 
1)  Zone  des  Steph.  Humphriesi        Sande  J 

Dieses  Schema  gilt  fiir  den  normalen,  nordlichen  Typus 
des  Bajocien-Bathonien  unseres  Gebietes. 

Im  Siiden  aber,  wo,  wie  schon  von  Michalski  gezeigt 
wurde,  die  tonige  Facies  durch  eine  aus  Sand  und  Geroll  be- 
stehende  Strandfacies  ersetzt  wird,  habe  ich  gefunden,  daB  dieser 
Ersatz  allmahlich  von  Norden  nach  Siiden  und  von  unten  her 

nach  oben  zu  vor  sich  geht,  und  zwar  immer  hohere  Zonen 
ergreifend,  bis  schlieBlich  von  der  tonigen  Facies  nichts  mehr 
iibrig  bleibt  und  der  nicht  tonige  siidliche  Typus  allein  vor- 
handen  ist.  Trotz  des  raschen  Auskeilens  des  Komplexes, 
welches  schon  nordlicher,  noch  vor  dem  Facieswechsel  eintritt, 
bleibt  die  Horizontierung  im  Siiden  allein  Anschein  nach  dieselbe 
wie  im  Norden.  Die  Zone  des  St.  Humphriesi  habe  ich  hier  aller- 
dings  noch  nicht  nachweisen  konnen,  aber  schon  diejenige  des 
Cosm.  Garantianum  existiert  hier  zweifellos,  ebenso  die  der  Park. 
compressa\  Park.  cf.  Parkinsoni  und  Park.  cf.  neuffensis  lassen  die 
Zone  der  Park.  Parkinsoni  vermuten  und  Macrocephalites  (n.  sp.?) 
und  Astarte  cordata  weisen  auf  hohere  Zonen  des  Bathonien, 
das  oben  auch  hier  Eisenoolith  (aber  bloB  eine  Bank  statt 
zwei)  aufweist.  Nur  lassen  sich  die  einzelnen  Zonen  im  diinnen 
Schichtenkomplex  natiirlich  schwieriger  als  im  dicken  unter- 
scheiden. 

Als  siidliche  Grenze  meiner  Forschungen  habe  ich  die 
Verschwinclungslinie  der  tonigen  Facies  angenommen,  bezw. 
die  siidliche  Grenze  des  Ubergangsgebiets  beider  Typen, 
weil  das  Bathonien  und  Bajocien  weiter  siidlich,  wo  der  siidliche 
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Typus  allein  herrscht,  schon  von  meinem  Kollegen  Koroniewicz 
in  Arbeit  genonimen  war. 

Nach  dieser  kurzcn  Angabe  iiber  den  Inhalt  meiner 
Forschungen  gehe  ich  zu  einer  ausfiihrlichen  Beschreibuug  der 
einzelnen  Horizonte  und  den  darans  folgenden  Schliissen  iiber. 

III.  Beschreibender  Teil. 

A.  Nordlicher  Typus  des  Bajocien  und  Batlionien. 

1.  Zone  des  Stepheoceras  Humphriesi  Sow. 

Es  ist  mir  gelungen,  diese  Zone  in  den  Sandsteinen  bzw. 
Sanclen,  welche  die  erzfiihrenden  Tone  der  Zone  des  Cosmoc. 
Garantianum  nnterlagern,  zu  entdecken.  Am  besten  habe  ich 

sie  in  der  Grube  „J6sef"  der  Czenstochaner  Bergbau-Gesell- 
scliaft  (,,Katharina-Hiitteu)  untersuchen  konnen.  Diese  Grube 
liegt  ca.  iy2  km  nordlich  des  Dorfes  Jastrzomb,  zwischen  dem 
rechten  Ufer  des  FliiBchens  Czarka  (eines  linksseitigen  Zuflufies 
der  Warta)  und  dem  Weg  yon  Poraj  nach  Kamienica  Pol  ska. 
Hier  habe  ich  in  einem  Schacht  (der  ungefahr  auf  der  Mitte 
der  Schachtelinie,  welche  sich  vom  Rostofen  gegen  das  Dorf 
hinzieht,  lag)  folgendes  Profil  aufgenommen: 

5)  0,45  m    Hellgraner,  sandig-kalkiger  Ton. 
4)  0,15  m    Grauer,  feinkorniger,  toniger  Sandstein. 
3)  0,27  m    Bank  yon  braunem,  sandigem  Spharosiderit. 
2)  0,20  m    Hellgrauer,  wasserfiihrender  Ton. 
1)  0,40  m    Grauer,  grobkorniger,  miirber  Sandstein. 
Tiefer  (auf  0,10  m  zu  seheu)  ebensolcher,  aber  festerer 

Sandstein. 

Die  Halden  bestehen  hauptsachlich  aus  einem  oberhalb  dieses 
Profils  lagernden  dunkelgrauen  Ton. 

Eine  Halde  war  jedoch  von  grauem  Sand  bedeckt,  und 
hier  fand  ich  ein  Bruchstuck  (zwei  Uragange)  eines  groBeren 
Exemplars  von  Sieph.  Humpliviesi  Sow.  (am  meisten  zu  seiner 

Abbildung  bei  Zieten1)  passeud),  und  von  den  Grubenbeamten 
habe  ich  einen  Steph.  Humphriesi- Blag deni  und  Steph.  aif.  Blag- 
deni  erhalten. 

Alle  drei  Stiicke  sind  verkiest,  tragen  aber  noch  den  Sand- 
stein Nr.  1  auf  sich,  so  daB  sie  aus  demselben  auch 

stammen  mussen. 

Da^egen  enthalt  Nr.  3  eine  Fauna  der  Garantianum  -Zone, 
wogegen  Nr.  2  keine  Fossilien  ergab.  Jedenfalls  muB  die 
Grenze  der  beiden  Zonen  zwischen  Nr.  1  und  Nr.  3  liegen. 

J)  Zieten,  C.  v.:  Verstemerungen  Wurttembergs,  Tafel  67,  Fig.  2. 
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Ahnliche  miirbe  Sandsteine  bzw.  Sande  sind  als  Liegendes 
der  erzfiihrenden  Tone  der  Gar antianum- Zone  an  selir  vielen 
Stellen  gefunden  worden,  wobei  sie  nicht  immer  grau,  sondern 
auch  braun,  griin,  rostgelb  und  rotlich  sein  konnen.  Entweder 
unterlagern  sie  direkt  die  unterste  Erzbank  der  Garantianum- 
Zone  oder  es  ist  eine  —  nieist  diinne  —  Tonschicht  da- 
zwischen  vorhanden. 

Die  betreffenden  Fundorte  bilden  einen  Streifen,  der  von 

Konopiska*  im  Nordwesten  mebr  oder  minder  nach  Siidosten1) 
iiber  Wygoda,  Wonsosz,  Mlynek,  Bargby,  Poczesna*,  Borek, 
Kamienica  Polska,  Klepaczka*,  Osiny,  Jastrzoinb*  verlauft,  und 
auflerdein  befindet  sich  nocb  einer  viel  siidostlicher,  bei 
Wlodowice.  Sie  scbeinen  audi  nocb  bei  Jozefow  (siidostlich 
Jastrzonib)  und  Skalka  (siidwestlicb  Wlodowice)  vorzukoinmen; 
jedoch  kann  hier  das  Alter  der  untersten  Erzlage  bloB  indirekt 

festgestellt  werden2). 
Auf  der  aus  solchen  Sanden  bestebenden  Halde  eines 

Probescbachtes  zwiscben  Konopiska  und  Wygoda  babe  icb  aucb 
Versteinerungen  in  den  Sanden  gefunden:  Brnchstucke  von 

Stej)heoceras ,  die  zu  St.  Hum'phriesi  und  St.  Blagdeni  passen 
konnten,  sowie  schlecbte  Zweischalerkerne  (wabrscbeinlicb 
Pleuromya  und  Thracia). 

Eine  in  denselben  Sanden  daselbst  gefundene  Knolle  von 
braungraueni  Mergel  mit  zerstreuten  Oolitbkornern  zeigt,  dafi 
die  Oolithbildung  schon  bier  vorhanden  ist. 

liber  das  Liegende  der  in  Frage  stebenden  Sandsteine 
bzw.  Sande  kann  ich  leider  bloB  nacb  den  Angaben  uber 
Konopiska  und  Wygoda,  die  niir  ein  Steiger  mitgeteilt  hat, 
urteilen.  Bei  Wygoda  sollen  unter  der  unteren  Erzbank 
(Garantianum-Zojie)  folgende  Scbichten  vorkommen: 

5)  Feinkorniger  griinlicber  Sandstein. 
4)  Grobkorniger  brauner  Sandstein. 
3)  Weifier  Sand. 
2)  Roter  Sand. 
1)  Roter  Ton  mit  viel  Wasser. 

Scbicbt  Nr.  5  konnte  nocb  zur  Humphriesi-ZonQ  geboren,  Nr.  1  ist 
gewiB  Keuper.   Die  NNr.  4 — 2  konnten  ganz  gut  zu  Kostczelitzer 

')  Ira  ZusammenhaDge  mit  dem  NW-SO-Streichen  der  erzfiibrendea 
Tone  bilden  die  Fundorte  einzelner  Zonen  mehr  oder  minder  gleich- 
sinnige  Streifen. 

2)  Von  den  mit  *  bezeichneten  Fundorten  besitze  ich  entsprechende 
Proben,  fur  Jozefow  babe  ich  solche  gesehen;  iiber  die  iibrigen  muB 
nach  Grubenprotokollen  geurteilt  werden. 
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und  Lysiecer  bzw.  Hellewalcler  Schichten  RomErs,  wie  sie  in 
der  naheren  und  weiteren  Umgebung  von  Konopiska  entwickelt 
sind,  passen. 

2.  Zone  des  Cosm.  Garantianum  Orb.1). 
Trotzdem  Cosm.  Garantianum  in  Polen  noch  von  Zeusciiner 

angegeben  worden  war,  wurde  bis  jetzt  keine  entsprechende 
Zone  ausgescbieden,  und  die  entsprechenden  Fundorte,  soweit 
sie  bekannt  waren,  wurden  meist  der  Zone  der  Park.  Parkinsoni 
zngerechoet,  z.  T.  aber  auch  hoheren  Scbicbten  (Schichten  mit 
der  kleinen  Form  der  Park.  Parkinsoni  bei  Romer).  And  ere 
Fundorte  scheinen  erst  spat  vom  Bergbau  in  Angriff  genominen 
worden  zu  sein  und  werden  daher  in  der  Literatur  iiberhaupt 
nicht  erwiihnt.  Ich  habe  diese  Zone  an  vielen  Fundorten  fest- 
stellen  konnen,  die  einen  Streifen  langs  dem  sudwestlichen 
Rand  des  Verbreitungsgebietes  der  erzfuhrenden  Tone  bilden. 
Geht  man  von  NW  nach  SO,  so  sind  es:  Przystajn  und  Widawa 

(bei  Panki),  Dzbow  („ Alexander"),  Konopiska,  Wygoda,  Jacko- 
wisna,  Wonsosz,  Eaziec,  Mlynek,  Bargly,  Poczesna,  Nowa  Wies, 

Borek,  Osiny,  Kamenica  Polska  („Juljusz",  „Helena",  „Piotr"), 
Klepaczka,  Jastrzouib  („  Josef",  „  Wiadiinir",  „Mieczyslaw", 
„Ignacy"),  Ostrow  (bei  Poraj),  Jozefow  (bei  Poraj),  Wlodowice, 
Skalka,  Rudniki  (bei  Zawiercie). 

Diese  Zone  wird  durch  das  in  ihr  iiberaus  haufige  (in 

meiner  Sammlung  iiber  80  Exemplare)  Cosmoceras  Garantianum2) 
charakterisiert,  das  weder  tiefer  noch  hoher  gefunden  worden 
ist.  Sodann  —  und  zwar  noch  haufiger  (in  meiner  Sammlung 
bis  120  Exemplare)  —  kommt  in  ihr  eine  Parkinsonia  vor,  die 
dadurch  charakterisiert  ist,  daB  ihre  Rippen  sich  erst  sehr  nahe 

zur  Siphonalseite  gabeln,  wobei  beide  Zweige  nach  vorn  ge- 
richtet  sind  und  einen  deutlichen  Winkel  mit  der  urspriing- 
lichen  Rippenrichtung  bilden.  Die  Schale  ist  flach,  mit 
grofiem  Nabel. 

Diese  Art  ist  von  Quenstedt  zweimal  beschrieben  und  ab- 
gebildet  worden,  und  zwar  unter  verschiedenen  Namen.  Im 

1)  Dieser  Name  wird  hier  in  seiner  urspriinglichen  weiten  Be- 
deutung  angenommen.  Die  Frage  iiber  Einteilung  des  Cosm.  Garan- 

tianum in  mehrere  neue  Arten  soli  im  palaontologischen  Teile  be- 
sprochen  werden. 

2)  Es  wird  zwar  von  v.  Siemiradski  aas  der  Zone  der  Opp.  fusca 
von  Konopiska  nach  der  ZEUSNERschen  Sammlung  angegeben  (Geol. 
ziem  polskich  I,  S.  316),  doch  ist  das  betreffende  Exemplar  zu  jung 
(noch  an  Stepheoceras  erinnernd),  als  dafi  es  zu  einer  Feststellung  der 
Art  verwendet  werden  konute.  (Uber  die  Frage,  inwieweit  die  fusca- 
Zone  bei  Konopiska  vorkommen  kann,  vgl.  S.  268.) 
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„Jura"  heiBt  sie  Amm.  Parkinsoni  depressus  (Taf.  63,  Fig.  9)  und 
in  den  „Ammoniten  des  Schwabischen  Jura"  (2,  Taf.  71,  Fig. 
19 — 21)  Amm.  Parkinsoni  planulatus,  wogegen  in  „Petrefakten- 
kunde  Deutschlands"  (Cephalopoda,  Taf.  11,  Fig.  5  und  2 — 3) 
unter  dem  ersten  Namen  Park.  Schloenbachi  Schlippe,  unter  dem 
zweiten  Park.  Parkinsoni  Sow.  und  eine  junge  Park,  compressa 
Qu.  sp.  zu  figurieren  scheinen.  Infolgedessen  halte  ich  es  fiir 
richtiger,  die  alten  Namen  nicht  zu  beriicksichtigen  und  die- 
selben  durch  Parkinsonia  discrepans  zu  ersetzen,  welch  letzterer 
Name  dieser  Form,  als  einer  neuen  Art,  von  Behrendsen  auf 

den  Etiketten  des  Museums  Gottingen  verliehen  worden  ist1). 
Auch  diese  Form  ist  bei  uns  weder  tiefer  noch  hoher  als 

die  Gar an tianum-Z one  bekannt.  Es  muB  bemerkt  werden,  daB 
in  dieser  Zone  auch  schon  Park.  Parkinsoni  var.  rarecostata 

Buckm.  und  eine  andere,  dem  Typus  nahere  Yarietat  von  Park. 
Parkinsoni  vorkommt,  sowie  Park,  neuffensis  und  Park.  Schloen- 

bachi. Jedoch  sind  sie,  besonders  die  beiden  letzten,  im  Yer- 
gleich  zur  Parkinsonia  discrepans  sehr  wenig  zahlreich  (in  meiner 
Sammlung  alle  4  zusammen  bios  in  30  gut  bestimmbaren 
Exemplaren).  Ubrigens  gibt  es  darunter  kein  Exemplar,  das 
der  typischen  Park.  Parkinsoni  Sow.  angehoren  wiirde,  und 
Park,  neuffensis  aus  dieser  Zone  ist  auch  nicht  typisch:  die 
Nebenrippen  sind  wenig  zahlreich  und  stellen  sich  auch  spater 
als  sonst  ein. 

Endlich  noch  haufiger  ist  der  bei  uns  auch  auf  dieselbe 
Zone  beschrankte  Belemnites  giganteus  (ca.  200  Exemplare  in 
meiner  Sammlung),  wobei  er  die  iiblichen  drei  Yarietaten 
aufweist. 

Infolge  solcher  geringen  und  zusammenfallenden  vertikalen 
Yerbreitung  von  Cosm.  Garantianum,  Parkinsonia  discrepans  und 
Belemnites  giganteus  finde  ich  es  fiir  unser  Gebiet  moglich,  der 
Garantianum-Zone  nicht  nur  diejenigen  Fundorte  zuzurechnen, 
wo  Cosm.  Garantianum  allein  oder  mit  den  anderen  eben  er- 
wahnten  Fossilien  zusammen  gefunden  worden  ist,  sondern  auch 
solche,  wo  auch  nur  eins  von  den  beiden  iibrigen  vorkommt  — 
natiirlich  bloB  in  den  Fallen,  wo  eine  Ahnlichkeit  des  Gesteins, 
der  Lagerungsart  usw.  mit  denjenigen  von  typischen  Fundorten 

l)  Anmerkung  wahrend  des  Druckes.  Nach  AbschluB  des 
Original-Manuskriptes  ist  das  Werk  Wetzels  (Faun.  u.  stratigr.  Unters. 
d.  Parkinsoni-Sch.  d.  Teutoburg.  Wald.  b.  Bielefeld.  Palaeontogr.  58, 
1911)  erschienen,  der  fiir  solche  Parkinsonien  mehrere  Arten  {Park, 
arietis  u.  a.  m.)  aufstellt.  Da  ich  mich  mit  dieser  Einteilung  nicht  ohne 
weiteres  einverstanden  erklaren  kann,  ziehe  ich  vor,  den  BEHRENDSENschen 
Namen  hier  zu  behalten  und  die  Frage  im  palaontologischen  Teile  aus- 
fuhrlich  zu  besprechen. 
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eine  solche  Zurechnung  schon  ohnedem  wahrscheinlich  machen. 
Im  Gegenteil,  beim  Fehlen  von  stratigraphischen,  petro- 
graphischen  u.  clgl.  Angaben  gibt  es  keinen  Grimd,  besonders 
den  Bel.  giganteus  fur  den  Anzeiger  einer  bestiinniten  Zone  an- 
zuselien,  weil  er  auBerhalb  Polens,  nach  der  Literatur  zu 
urteilen,  eine  sehr  weite  vertikale  Yerbreitung  besitzt.  Daker 
bezeugt  sein  Vorhandensein  in  den  Sammlungen  von  Romer 

(Blanowice)  imd  Zeuschner  (Blanowice  und  Wlodowice)  durck- 
aus  nickt,  daB  an  diesen  Orten  die  Zone  der  Steph.  Hwnphriesi 

gefimden  worden  ist,  aus  der  sie  zu  stammen  katten1).  Diese 
Exemplare  diirften  viel  eher,  wie  sonst  in  unserer  Gegend,  aus 
der  Garantianum-Zone  starnmen. 

Das  Vorhandensein  von  Cosmoceras  Garantianwn  sowie  auch 

Bel.  giganteus  in  der  RoMERscken  Sammlung  (Universitat  Breslau 

und  Kgl.  PreuB.  Geol.  Landesanstalt  in  Berlin2))  von  Boclza- 
nowitz  bei  Kreuzburg,  Oberscklesien3)  —  d.  h.  einer  Gegend 
deren  jurassische  Ablageruugen  eine  direkte  Fortsetzung  der 
polnischen  darstellen  —  legt  die  Veramtung  nake,  daB  man 
auck  dort  die  Garantiannm-  Zone  von  der  Parkinsoni- Zone 
trennen  konnte. 

Zum  SckluB  der  paliioutologiscken  Ckarakteristik  der 
Garantiannm  -  Zone  sei  nock  das  nickt.  seltene  Yorkommen 
von  Steph.  Blagdeni  in  unserm  Gebiete,  ausscklieBlich  darin, 
erwaknt.  Sein  Zusammenvorkomnien  mit  Cosm.  Garantianum 

ist  auck  aus  Westeuropa  bekannt;  dock  wird  dort  meis- 
tens  nock  eine  besondere  Blagdeni  -  Zone  ausgeschieden,  die 
zwiscken  der  Garantianum-  und  der  Humphrie si-Zone  zu  liegen 
kommt.  Ob  eine  solcke  Zone  auck  bei  uns  vorkanden  ist, 
mag  dakin  gestellt  sein.  Aufierdem  sind  nock  Craticularia  cf. 
parallela  Qu.  (non  Goldf.),  Dysaster  canaliculars  Qu.,  Terebratula 
Stephani  Day.  und  Pectemi.  priscus  Schl.  bei  uns  in  dieser  Zone 
nickt  selten,  sonst  aber  bis  jetzt  gar  nickt  gefimden  worden. 

Um  Wiederkolungen  vorzubeugen,  flibre  ick  bei  der  Be- 
sckreibung  sowokl  dieser  als  auck  der  iibrigen  Zonen  nur  die 
wicktigsten  Fossilien  an.  Nack  Zonen  geordnete  Fauna-Yer- 
zeicknisse  befmden  sick  am  Ende  der  Sckrift  auf  Taf.  IV  u.  V. 

1)  Vgl.  Siemiradzki,  J.:  Geol.  ziera  polskich  I,  S.  304. 
2)  Hier  ist  auch  eine  der  Parkinsonia  discrepans  ahnliche  Parkinsonia 

vorhanden.    Sie  ist  aber  za  jung,  um  ganz  genau  bestimmt  zu  werden. 
3)  AuBerdem  gibt  es  in  diesen  SammluDgen  Exemplare  mit  „Lipitze 

bei  Lublinitz,  O.-Schl."  als  Fundortangabe.  Da  jedoch  dort  der  Jura 
vollkommen  fehlt,  miissen  sie  entweder  auf  zvveiter  Lagerstatte  ge- 
funden  worden  sein,  oder,  was  wahrscheinlicher  ist,  bezieht  sich  der 
geographische  Name  nicht  auf  den  Fundort,  sondern  auf  eine  Hiitte, 
Kontor  u.  clgl.,  wo  die  Exemplare  erhalten  worden  sind. 
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An  derStelle  ihrer  techniscben  Ausbeutung  liegen  dieSchichten 
der  Garantianum-Zone  (abgesehen  von  einer  diinnen  postpliocanen 
Decke)  entweder  direkt  unter  der  Oberflacbe.  nianchmal  daran 
auskeilend  (Konopiska,  nordlicb  der  Kirche;  Poczesna,  <im 
AbfluBgraben;  wabrscheinlich  auch  am  nordlichen  Ende  von 
Kamienica  Polska,  wo  ibre  Erze  am  linken  Warta-Ufer  im 
Tagbau  gewonnen  wurden),  oder  sie  sind  von  den  Ablage- 
rungen  der  nachstfolgenden  Parkinsoni-Zone  bedeckt. 

Gehen  wir  jetzt  zu  einer  Besprechung  der  fiir  diese  Zone 
vorbandenen  Profile  iiber.  Diesel  ben  sind  in  topograpbiscber 
Reihenfolge,  in  der  Streicbricbtung  von  NW  nacb  SO,  an- 
gefiibrt. 

I.  Przystajri. 

Auf  der  Grube  von  SuB,  NO  27°  von  der  Marktkirche,  auf 
balbem  Wege  zwiscben  dem  Markte  unci  einer  nordlicber  ge- 
legenen  Ansiedlung  konnte  icb  im  Jahre  1904  in  einem  nocb 
nicbt  ausgekleideten  Schachte  folgendes  Profil  aufnebmen: 

12)  2,50  m    Braunlicber  loser  Sand. 
11)  0,50  m    Grauer  Ton  mit  kleinen  Limonit-Einscbliissen; 

an  dessen  unterer  Grenze  — 

C      10)  0,11  m    Knollen  von  grauem,  dickein,  tonigem  Spharo- 
siderit,  nach  auBen  gelbbraim  werdend  und 
von  glanzendem  roten  Rost  bedeckt  (sog. 

„rotes  Erz")1). 
9)  0,80  m  Ton2). 

B       8)  0,10  m    Knollen   von    bellbraunlicbgrauem ,  ziemlicb 
weicbem,     tonigem     Spbarosiderit  (sog. 

„weii3es  Erz"). 
7)  1,20  m    Hellgrauer  Ton. 
6)  0,03  m    Bank     von     dimkelbraunlicbgrauem,  eisen- 

schussigem  Sandstein  (sog.  „Spiek")3). 
5)  0,10  m    Hellgrauer  Ton,  weifien  Glimmer  entbaltend. 

J)  Vielleicht  ware  es  richtiger,  die  Knollen,  zwischen  denen  der 
Ton  dem  daruber  liegenden  mindesteDs  meistens  gleich  ist,  vom  letzteren 
in  erne  besondere  Schicht  nicht  abzutrennen.  Doch  wiirden  dama  die 
Profile  sehr  an  Ubersichtlichkeit  verlieren. 

2)  Diese  Schicht  war  mit  Planken  verdeckt.  Auf  der  Nachbar- 
grube  Kostrzyua  ist  die  entsprechende  Schicht  hellgrauer,  weifien 
Glimmer  enthaltender  Ton. 

3)  „Spiek"  heiBt  auf  polnisch  etwas  Zusammengebackenes.  So bezeichnen  die  Arbeiter  alle  nicht  zu  harten  Zwischenschichten  im  Ton: 
miirbe  Sandsteine,  Mergel,  selten  auch  harten  Letten,  die  also  zu- 
sammengebackener  Sand  resp.  Ton  sein  sollen. 
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(  4)  0,05  in    Bank  yon  braunem,   sehr  sandigem1)  Spharo- 
siderit,  weifien  Glimmer  enthaltend.  Beide 
(doch  hauptsachlich  die  obere)  Oberflachen 
sind  mit  stengelforniigen  Gebilden  bedeckt. 

3)  0,17  m    Hellgrauer  Ton,  weiBen  Glimmer  enthaltend. 
2)  0,30  m    Bank    von    hellbraunem,    ziemlich  weichern, 

tonigem  Spharosiderit. 
1)  Tiefer  Hellgrauer  Ton,  weiBen  Glimmer  enthaltend. 

Siimtliche  Schichten  des  Profils  sind  kalklos2).  Yer- 
steinerangen  gab  es  liier  wenig  und  nur  in  der  Schicht  Nr.  2, 
von  den  cliarakteristisclien  —  Bel.  giganieus\  Craiicularia  sp.  und 
Pecten  cf.  prisons  Schl.  fand  ich  im  selben  Erz,  das  an  den 
Rostofen  bei  Podlenze  Szlachecke  aufgestapelt  war. 

II.  Auf  der  benaclibarten  (nordwestlich  Yon  Przystajii)  Grube 
Kostrzyna  wurdea  blofi  die  Schichten  Nr.  8,  9  und  10  ge- 
Yvonnen,  wobei  Nr.  8  nach  Osten  erzlos  werden  soil.  In  den 
Ivnollen  der  Nr.  10  ist  Parkinsonia  Parkinsoni  Sow.  in  grofien 
Exemplaren  enthalten. 

III.  K  on  op  i  ska. 

Im   Tagbau   der   Firrna   „Hantke",   bei  und  siidlich  der 
Station  Konopiska  einer  Abzweignng  der  Herby-Kielcer  Eisen- 
bahn,  konnte  icli  im  Jahre  1906  folgendes  Profil  aufnehmen: 

14)  0,20  m  Bodenschickt. 
13)  0,10—0.20  m    WeiBer  Sand. 
12)  0,50 — 0.G0  m    Grauer  (mit  gelbem)  Ton. 

C(?)  11)  0,06  m    Knoll  en  you  braungrauem  Spbarosiderit 
in  braunen  Limonit-Schalen.  Ziemlich 
weit  zerstreut. 

10)  1,72  m    Griinlichgrauer  Ton  (oben  gelb). 
B       9)  0,18  m    Grauer,  sehr  toniger  Sandstein. 

8)  0,60  m    Grauer  Ton. 
7)  0,18  m    Grauer,  sehr  toniger  Sandstein. 

A       6)  0,30  m    Bank     von     sehr     sandigem,  grauem 
Sphiirosiderit  mit  etvvas  weiBem 
Glimmer,  stengelformige  Gebilde  an 
beiden  (hs.  oberen)  Oberflachen 
zeisend. 

')  Eigentlich  sind  alle  Spharosiderite  anseres  Gebietes  inehr  oder 
minder  tonig  und  sandig.  Die  Erwahnnng  dieser  Qualitaten  soli  ihren 
starkeren  Ausdruck  betonen. 

2)  In  weiter  folgenden  Profilen  ist  der  etwaige  Kalkgehalt  stets 
vennerkt:  ist  es  nicht  der  Fall,  so  sind  die  betreflenden  Schichten  als 
kalklos  aufzufassen. 
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5)  0,11  m    Wasserhaltiger,    grunlichgrauer,  weifi- 
gestreifter  sandiger  Ton. 

4)  0,59  m    Grauer  und  grunlichgrauer  toniger  Sand- 
stein. 

3)  0,10 — 0,20  m    Bank  von  braunem,  feinkornigern,  sandi- 
gem    Spharosiderit,    etwas  weiBen 
Glimmer  enthaltend. 

(Dieses  Erz  kann  gelegentlich  fehlen.) 
2)  1,50  m    Grtinliclidunkelgrauer  Ton. 
1)  Tiefer:    nach  Angabe  des  Grubenleiters  wurde 

bis    1,20  m    bunter  Sand  gegraben, 
oben  gelb,  tiefer  dunkler  bis  schwarz 
(vgl.  Seite  hs.). 

In  den  Schachten,  die  im  selben  Jahre  nordlich  der  Bahn- 
station,  westlich  der  Schienen,  und  zwar  auf  die  Schichten 

Nr.  2 — 6  betrieben  wurden,  soil,  nach  Angabe  des  Grubenleiters, 
die  Schicht  Nr.  2  in  ihrer  Dicke  von  0,50 — 4  m  variieren  und 
von  mindestens  8  m  Schwimmsand  (Kurzawka)  unterlagert  sein. 
liber  Nr.  6  wurde  eine  10  m  starke  Partie  nicht  bearbeitet; 
hoher  kommen  Tone  mit  3  Schichten  Knollenerz,  die  schon  zur 
Parkhisoni-Zone  gehoren. 

Auf  einem  Erzstapel  am  Tagbau  fand  ich  Parkinsonia  dis- 
crepans,  wohl  der  Schicht  Nr.  6  entstammend.  Bei  den 

Schachten,  ebenfalls  auf  Stapel,  Bel.  giganteus,  die  augenschein- 
lich  z.  T.  aus  Nr.  3,  z.  T.  aus  Tonen  stammten. 

Reicher  war  die  Ausbeute,  die  ich  und  mein  Sammler 
Sowicki  auf  einer  benachbarten  verlassenen  Grube  derselben 

Firma  machten,  welche  sudlich  von  den  Baracken  Palys  und 

der  neuen  Grube  „Marja"  lag.  Hier  fanden  sich  u.  a.  vor: 
Cosm.  Garantianum,  Park,  discrepans,  Steph.  Blagdeni,  Bel. 
giganteus,  Ter.  Stephani.  Nach  dem  Erze  daran  zu  urteiJen, 
miissen  die  beiden  ersten  Nr.  3,  Bel.  giganteus  sowohl  Nr.  3  als 
auch  Nr.  6  entstammen. 

IV.  Es  sei  hier  noch  ein  Profil  wiederholt1),  das  von  mir 
auf  dem  Tagbau  „Wladysla\v"  der  Czenstochauer  Bergbau- 
Gesellschaft  in   der  Nahe  und  nordlich  vom  westlichen  Ende 

des  Dorfes  Wygoda  im  Jahre  1902  aufgenommen  wurde: 
8)  0,90  m    Gelber  sandiger  Ton. 
7)  0,60  m    Dunklerer,     eisenreicherer    und  sandarmerer 

gelber  sandiger  Ton. 
6)  0,20  m    Gelber,  tonigockeriger  miirber  Sandstein. 
5)  0,20  m    Dunkelgelber  Ton. 

')  Vgl.  Rehbindek:  a.  a.  0. 
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4)  0,30  hi    Griinlichgrauer  Ton  mit  weiBem  Glimmer. 

3)  0,15  m    Bank  von  sehr  sandigem  und  tonigem,  rotlich- 
grauem    Spharosiderit   mit  stengelformigen 
Gebilden  an  den  Oberflachen. 

2)  0,40  m    Griinlichgrauer  Ton. 
I)  0,12  m    Bank  von  feinkornigem,  sandigem,  braungrauein 

Spharosiderit. 
In  dieser  Grube  waren  Terebralula  Stephani  und  Ehynch. 

spinosa  nicht  selten. 

Y.  Wonsosz. 

Auf  den  Gruben  der  Czenstochauer  Bergbangesellschaft  in 
der  Nake  des  Westrandes  des  Dorfes,  an  2  Stellen,  welche  ca. 
500  und  15  Schritt  westlich  davon  und  zugleich  200  und  300 
Schritt  siidlicher  als  der  Dorfteich  gelegen  waren,  hat  mein 

Sammler  im  Jahre  1905  in  zwei  Tagbauen  im  ganzen  iiberein- 
stimmende  Profile  aufgenommen,  die  sich  bloB  durch  einiges 
Yariieren  der  Machtigkeit  und  der  petrographischen  Zusammen- 
setzung  unterscheiden.  Ich  fiihre  daher  nur  das  zweite,  voll- 
standigere  an,  notigenfalls  Bemerkungen  iiber  das  erste  sowie 

iiber  Schachte  eirischaltend1). 
12)  0,23  m  Bodenschicht. 
II)  0,47  m   Hellgrauer  (mit  rostigem)  Ton. 
10)  0,06  m  Weit  zerstreute  Knollen  von  hellbraunem, 

dichtem  Spharosiderit  in  konzentrisch- 
schaligen  Limonitkrusten. 

9)  1  —  m  Grauer  (mit  rostigem)  Ton  (im  anderen  Profil 
dunkelbraungrau). 

C  8)  0,13  m  Knollen  von  grauem,  dichtem  Spharosiderit 

(im  anderen  Profil  dunkelgrau)  in  Limonit- 
schalen. 

7)  1,27  m  Sehr  dunkler,  braungrauer  Tod,  stellen weise 
mit  gelbem  Post  (im  anderen  Profil heller). 

B  6)  0,16  m  Hellgraulichbrauner  sandiger  Ton  (im  anderen 
Profil  erne  Bank  von  hellbraunlichgrauem, 
weicherem  (als  die  vorerwahnten),  tonigem 
Spharosiderit). 

5)  1,01  m  Grauer  (mit  rotlichen  Durchschichtungen) 
sandiger  Schieferton. 

')  Die  MaBe  sind  von  meinem  Sammler  abgenommen,  die  Be- 
schreibung  der  Gesteine  habe  ich  nach  seinen  Proben  gemacht.  Dies 
gilt  fiir  alle  von  ihm  aufgenommeuen  Profile. 

Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1913.  15 
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4)  0,19  hi    Bank   von   braunlichgrauem,  sandig-tonigern 
Spharosiderit  mit  stengligen  Gebilden  an 
den  Oberflachen. 

3)  0,37  m    Heller,  griinlichgrauer  sandiger  Ton  und  eben- 
soleher  Sandstein. 

2)  0,20  hi    Bank  von  rotlichgrauem    (mit  gelben  Rost- 
flecken),     sandigeni     Spharosiderit  (im 
anderen  Profil  Limonit,  in  Schachten  — 
wie  in  Konopiska). 

1)    Tiefer    Heller,  griinlichgrauer  sandiger  Ton. 
In   der  Schicht  Nr.  3    dieses  Profils  fand  mem  Sammler 

Parkinsonia    discrepans  und  Bel.  giganteus,   in   den  Schichten 
Nr.  5  und  7  des  anderen  Profils  Bel.  giganteus. 

Bei  meinem  Besuch  der  Grube  im  Jahre  1906  waren  dort 

Tagbaue  und  Schachte  mit  ganz  ahnlichen  (doch  weniger  voll- 
standigen)  Profilen  vorhauden.  Auf  dem  Stapel  fanden  sich  u.  a. 
Parkinsonia  discrepans  und  Bel.  giganteus. 

VI.  Mlynek. 

Probeschachte  der  Firma  „Huta  Bankowa"  zwischen  dem 
Vorwerk  Mlynek  und  dem  Dorfe  Sobuczyna  auf  der  Konzession 

„Wladimir".    Profile  nach  Grubenprotokoll. 
a)    Schacht  E. 

17)  0,30  m  Bodenschicht. 

18)  1,55  m1)  Grauer  Ton. 
17)  0,10  m  Knollen  von  grauem  Erz. 
16)  4,10  m  Grauer  Ton. 
15)  0,08  m  Knollen  von  grauem  Erz. 
14)  0,25  m  Grauer  Ton. 
13)  0,08  m  Knollen  von  grauem  Erz. 
12)  3,40  m  Grauer  Ton. 

11)  0,10  m  Grauer  „toniger  Sandstein"2). 
10)  0,15  m  Grauer  Ton. 

B       9)  1      m  Grauer  „toniger  Sandstein". 

')  In  den  Grubenprotokollen  sincl  MaBe  in  Zalilen  gewolmlich 
bloB  fiir  Erz  und  andere  Zwischenschichten  angegeben,  fiir  Tone  cla- 
gegen  oft  bloB  die  Grenzen  auf  einer  in  MaBstab  ausgefiihrten  Skizze 
gezeichnet.  Die  daraus  berechneten  Zalilen  konnen  natiirlich  keinen 
Anspruch  auf  absolute  Genauigkeit  machen. 

2)  Durch  „tonigen  Sandstein"  ersetze  ich  den  in  den  Protokollen 
ublichen  nicht  libersetzbaren  Ausdruck  der  polnischen  Arbeiter  „Spiek" 
(vgl.  bei  Przystajn).  Trotz  der  verschiedeneo  Anwendung  dieses  Aus- 
druckes  habe  ich  fiir  die  Gara/itianum-Zone  unter  diesem  Namen  nichts 
anderes  als  tonigen  Sandstein  nachweisen  konnen.  Sandstein  anderer 
Art  ist  in  Grubenprotokollen  direkt  als  Sandstein  angegeben. 
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8)  0,60  m     Grauer  Ton. 

7)  0,50  m     Grauer  ,,toniger  Sandstein". 
6)  0,38  m     Grauer  Ton. 
5)  0,12  m     Bankformige  Erzlage. 
4)  0,38  m     Grauer  Ton. 
3)  0,12  m     Bankformige  Erzlage. 
2)  Tiefer      Grauer  Ton. 
1)  Darunter  Gerollhaltiger  sancliger  wasserfiihrender  Ton. 

In  einem  andern  Scliachte  war  bloB  eine  Erzlage,  0,35  m 
stark.    Die  Sandsteinschichten  waren  diinner  als  in  E. 

b)    Neuer  Schacht  (1909)   ca.  200  m  ostlich  vom  Yorwerk 
Mlynek. 

7)  2—3  m  Ton. 
6)  0,10 — 0,15  m    Knollen  von  grauemErz  in  gelbenSchalen. 
5)  ca.  4, —  rn  Ton. 

A      4)  0,80  m    „Toniger  Sandstein". (z.  T.) 
f  3)  0,50  m  Ton. 
I  2)  0,35  m    Bank  von  hartem  Erz,  die  seitwarts  in 

drei  diinne  iibergeht. 
1)  3  m    Harter  Ton. 

Yon  unten  quillt  Wasser  empor. 
In  der  genannten  Gegend  gibt  es  auch  viel  alte  Schachte 

und  Tagbaue  derselben  Firnia.  In  einem  verlassenen,  aber 
noch  frischen  Tagbau  ostlich  vom  Yorwerk  konnte  ich  nocb 
das  Erz  der  bankformigen  Lage  sehen  —  es  war  ein  rotlich 
grauer,  sandiger  und  so  stark  toniger  Spharosiderit,  dafi  er 
beim  Liegen  an  der  Luft  ganz  miirbe  wird  und  mit  Spaten 

gegraben  werden  kann.  Der  Ton  war  grunlich  grau,  der  Sand- 
stein grau  und  kalkig;  er  enthielt  braungraue  langliche  Kon- 

kretionen  von  sandig-kalkigem  Spharosiderit,  in  denen  Oolith- 
korner  und  Pyrit  vorhanden  waren. 

Ich  fand  Bel.  giganteus  auf  Halden  sowohl  dieses  Tagbaus 
als  auch  eines  nordlich  vom  Yorwerke  liegenden  Schachtes. 
Im  Erze  des  erwahnten  Tagbaus  fand  ich  Craticularia  (?)  sp. 
und  Pecten  cf.  priscus  Schl.  —  Die  Schachte  fordern  sowohl  das 
obenerwahnte  Erz  und  Ton  als  auch  Knollenerz  (rotlich- 
brauner  Spharosiderit)  und  dunkelgrauen,  markasit-fleckigen  Ton. 

VII.  Poczesna. 

Gruben  der  Firma  ,,Huta  Bankowa".  Grubenprotokoll. 

a)    Konzession  ,,Ludwik",  Schacht  No.  23. 
13)  0,30  m  Bodenschicht. 
12)  1,70  m    Gelber  Ton. 

15* 
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11)  0,50  m    Toniger  Sand,  naB. 

10)  1  —  m    „Lose  Erde"  (Sand?)  mit  weiBen  Steinen. 
9)  5,40  m    Grauer  Ton. 
8)  0,10  m  Knollenerz. 
7)  2,50  m    Grauer  Ton. 
6)  0,10  m  Knollenerz. 
5)  3,10  m    Grauer  Ton. 
4)  0,30  m  Bankformige  Erzlage  (in  anderen  Schachten 

0,20—0,32  m). 

3)  0,20  m  Ton  und  „toniger  Sandstein"  (in  anderen 
Schachten  bloB  „toniger  Sandstein",  0,16 bis  0,48  m). 

2)  0,10  m  Bankformige  Erzlage  (in  anderen  Schachten 
0,10 — 0,16,  in  noch  anderen  wird  sie  nicht 
gewonnen). 

1)  In  2  anderen  Schachten  wird  tiefer  „toniger  Sandstein" 
angegeben  (gegraben  0,05  und  1  m  tief). 

b)      Konzession  „Gabriel",  alter  Maschinenschacht. 
13)  0,25  m  Bodenschicht. 
12)  3,75  m    Ton  mit  Sand  und  Wasser. 
11)  1,25  m  Gelber  Ton  mit  Wasser  und  kleinen  Gerollen. 
10)  0,50  m    Sand  mit  Wasser  und  kleinen  Gerollen. 
9)  7,16  m    Grauer  Ton. 
8)  0,08  m  Knollenerz. 
7)  5,90  m    Grauer  Ton. 
6)  0,09  m  Knollenerz. 
5)  5,03  m    Grauer  Ton. 

!4)  0,45  m    Bankformige  Erzlage. 
3)  0,22  m    Grauer  Ton. 
2)  0,10  m  Knollenerz. 

1)  1,23  m  oder  mehr.  Harter  ,, toniger  Sandstein". 
AuBer  ahnlichen  Profilen  gibt  es  auf  derselben  Konzession 

auch  solche  mit  2  Erzbanken,  wie  auf  der  Konzession  „Lud- 
wik".  In  der  Richtung  nach  Bargfy  sind  Schachte  mit  3  Erz- 

banken vorhanden  und  einer  mit  nur  einer  sehr  dicken  (0,65  m) 
Erzbank. 

Es  gibt  auf  der  Grube  „Poczesna"  einen  Schacht,  wo  bloB 
eine  Erzbank  angegeben  wird,  0,10  m  stark.  .Darunter  liegt 
1,25  m  Ton,  und  tiefer  wurde  1,67  m  im  festen,  wasserfiihrenden 
Sande  gebohrt. 

SchlieBlich  gibt  es  auch  ein  Beispiel  yon  Bildung  einer 

Zwischenbank  erzhaltigen  „tonigen  Sandsteins"  zwischen  zwei 
Erzbanken:  0,24  m  obere  Erzbank,  0,10  grauer  Ton,  0,10  Bank 
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von  erzhaltigeni  ,,tonigen  Sanclstein",  0,20  grauer  Ton,  0,12 
Erzbank,  0,70  grauer  Sandstein  —  also,  letzteren  ausgeschlosseD, 
eine  0,76  ni  starke  Gruppe  A. 

Gewonnen  wurde  zur  Zeit  meines  Besuches  in  der  Haupt- 
saclie  die  obere  Erzbank  eines  zwei  Banke  fiihrenden  Kom- 
plexes.  Das  geforderte  Erz  stellte  einen  graubraunen,  mafiig 
sandigen  Spharosiderit  dar,  meist  yiele  weiBe  oolithische 
Korner  enthaltend.  Ich  fand  darin  eine  Fauna  rnit  Cosm.  Ga- 
rantianum,  Park,  discrepans,  Steph.  Blagdeni,  Bel.  giganteus  und 
Disaster  canaliculatus. 

Die  untere  Bank  wurde  wenig  gefordert,  sie  ist  griinlich- 
oder  rotlichgrau,  sehr  sandig  und  tonig,  aber  auch  oolithisch. 
In  einem  groBen  Block  von  dieser  Bank  habe  ich  ein  0,40  m 
langes  (aber  leider  ganz  brockliges)  Rostrum  von  Bel.  giganteus 
gesehen. 

Irn  siidlichen  Teile  der  Gruben  gehen  die  Spharosiderit- 
banke  in  konzentrischschaligen,  mehr  oder  minder  ockerigen 
Limonit  uber,  wobei  die  weiBen  Oolithkorner  erhalten  bleiben. 

Der  mit  dem  bankformigen  Erz  geforderte  Ton  ist  dunkel- 
grau,  ohne  Kalk;  doch  gibt  es  auf  den  Halden  auch  grauen 
sandigen,  etwas  kalkigen  Schieferton,  sowie  hellgrauen  kalk- 
haltigen,  weiBen  Glimmer  fiihrenden  Sandstein. 

Probeschachte  der  Firma  „Huta  Bankowa". 
Sch acht  A. (Grub  enprotok  oil). 19) 

1, —  m 
Gelber  Ton. 18) 

8,—  m 
Grauer  Ton mit  Sand. 17) 

0,15  m 
Knollen  von 

grauem 

Erz. 
16) 

15,93  m Grauer  Ton. 15) 
0,07  m 

Knollen  von 
grauem 

Erz. 14) 
0,44  m Grauer  Ton. 13) 
0,06  m 

Knollen  von 

grauem 

Erz. 
12) 

0,44  m Grauer  Ton. 11) 
0,06  m Knollen  von 

grauem 

Erz. 10) 
2,95  m Grauer  Ton, hart. 9) 

0,05  m 
Knoll  enerz. 

8) 

11,95  m Brauner  Ton 
,  hart. 

7) 

0,05  m 
Knollenerz. 

6) 

1,50  m Ton. 

VIII.  Nowa  Wies. 

A 
0,50  m 
0,18  m 
0,32  m 

Entsprechen  den 
bankformigen 

Erzen  vonPoczesna 
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2)  5,50  m      Grauer  Ton,  hart.  \  Bh 

1)  Tiefer       Weicher  Ton  rait  Wasser.      I  g' 
Yersteinerungen  wurden  bier  nicht  gefimden.     Was  die 

noch  vorgefundenen  Gesteine  anbetrifft,  so  laBt  es  sich  nicht 
sagen,  zu  welchen  Schichten  dieselben  gehoren  (wahrscheinlich 
aber  nur  zu  den  oberen). 

IX.  Borek. 

Grube  der  Firma  ,,Huta  Bankowa". 
Schacht  A,  am  rechten  Warta-Ufer,  bei  der  Papierfabrik.  — 

Grubenprotokoll. 
17)  0,50  m  Bodenschicht. 
16)  2,70  m    Gelbgrauer  weicher  Ton. 
15)  0,05  m    Knollen  von  grauem  Erz. 
14)  2,25  m    Grauer  Ton. 
13)  0,08  m    Knollen  von  grauem  Erz. 
12)  4,42  m    Grauer  Ton. 
11)  0,06  m    Knollen  von  grauem  Erz. 
10)  3  —  m    Grauer  Ton. 

C       9)  0,08  m    Bankformige  Erzlage. 
8)  3,10  m    Grauer  Ton. 

7)  0,06  m    „Toniger  Sandstein". 
6)  0,12  m    Bankformige  Lage  von  grauem  Erz. 

5)  0,08  m    „Toniger  Sandstein". 
4)  0,20  m    Bankformige  Lage  von  grauem  Erz. 
3)  0,25  m  Schieferton. 
2)  0,13  m    Bankformige  Lage  von  sandigem  Erz. 
1)  0,67  m    Erzhaltiger   wasserfiihrender  „toniger  Sand- 

stein". Hier  haben  alle  Schachte  mit  Bankerz  drei  Banke  davon; 
die  meisten  Schachte  waren  bloB  auf  Knollenerz  betrieben. 

Von  hier  besitze  ich  weder  Yersteinerengen,  noch  Gesteinsproben, 
da  die  Grube  lange  verlassen  war  und  erst  1910  wieder  in  Be- 
trieb  gesetzt  wurde,  der  zunachst  bloB  auf  Knollenerze  ausging 
(vgl.  den  Abschnitt  iiber  die  nachste  Zone.) 

X.  Osiny. 

Grube  der  Firma  „Huta  Bankowa". 
Schacht  Nr.  1.  Grubenprotokoll. 

21)    0,95  m  Ton1). 

J)  Fur  diese  Gruben  war  die  Gesteinsart  bloB  fur  harte  Schichten 
angegeben.  Da  man  aber  gewohnlich  nur  Ton  bloB  mit  Ziffern  anzu- 
deuten  pflegt,  so  nehme  ich  an,  daB  auch  hier  die  ungenannten 
Schichten  aus  Ton  bestehen. 
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oa\ 
20) 

0,05  m 
Knollen ^,  or  geloem  _Liz. 19) in 1  on. lb) 

A  Aw'  -.-V-, 
U,Ub  in 

Knollen von  gel b em  Erz. 17) 
1,86  m 

1  on . 16) 
0.14  m Knoll  en 

•           11  Oil 
von  grauern  Erz,  m  gelben  bcbalen. 15) 

1.4  J  ill 1  on. 14) 
0,08  in 

Knoll  en you  graueni  Erz. 13) 
11,36  in Ton. 12) 
0,14  m 

Knollen von  grauern  Erz. 11) 
10.87  m Ton. 

C 
10) 

A  1  O 
U,lo  m 

Knollen Yon  grauern  Erz. 
9) 

o  —  111 Ton. 
3) 

A  AO  -i-.-. 
0,0b  in „Toniger  Sandstein". 

<) 

0,28  m Bankformige  Erzlage. 
6) 

ft  1  P.  m Ton. 

A 

5) 

0.15  in Bankforniige  Erzlage. 

i) 

0.18  in Ton. 
3) 
2) 

0,03  m „Toniger  Sandstein". 0.13  m Bankforniige  Erzlage. 
1) 

0.97  m Sandstein. 
Auf  dieser  Yerlassenen  Grube  habe  ieh  Versteinerungen  der 

Garantianum-Zone  bloli  auf  der  Halde  des  Masehinen-Sebachtes 

(d.  li.  eines  sebr  tiefenN  gefunden  —  Parkinsonia  discrepans  und 
Bel.  giganteus;  auch  Steph.  Blagdeni  fand  sieh  bier  vor. 

XI.  Kamienica  Polska. 

Gruben  der  Firrnen  ,,Hantke"  und  ..Hultscbinski".  Gruben- 
protokolle. 

a)     Konzession  ..Juliusz". 
Scbacbt  Nr.  3  (29). 
6)  6  in  Ton. 
5)  0,10— 0.12 -)  m  Knollenerz. 
4)  4.75    rn  Ton. 

f  3)  0,72 2)  m    Bankforniige  ..tonigen  Sandstein"  ent- 
A  baltende  Erzlage. 

[  2)  0.22 — 0.25 2)  m    Bankforniige  Erzlage. 
1)  Tiefer        ..Junger"  (d.  b.  weieber1)  Sandstein  rnit Wasser. 

In  eineni  anderen  Scbacbt e  (Xr.  5  (3))  bestebt  die  Scbicbt 

Nr.  3  aus  4.40  in  ..tonigeni •Sandstein-  mit  0.25  m  Ton  darunter. 
und  Xr.  1  bestebt  aus  Sand. 

2)  Diese  Zaklen  waren  irn  Protokoll  in  Zoll  angegeben:  falls  nicbt 
englische,  sondern  polniscbe  Zolle  daniit  gemeint  waren,  iniissen  sie 

vermin dert  werden. 
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8) 

4  —  m 
V 0,08 — 0,10  m 

6) 

7,88  m 

5) 

0,12  m 

4) 

0,20  m 

3) 

0,03  m 

2) 

0,20  m Tiefer 

Schacht  Nr.  2(28). 
Ton. 
Knollenerz. 
Ton. 

Bankformige    Lage    von  sandsteinhal- 
tigem  Erz. 

Bankformige  Erzlage. 
Ton. 

Bankformige  Erzlage. 

,,Junger"  (d.  h.  weicher)  Sandstein  mit Wasser. 

Auf  dieser  Grube  ist  das  Erz  ein  braungrauer  Sphiirosiderit, 
der  mehr  Kieselerde  und  weniger  Oolithkorner  enthalt  als  in 
Poczesna  und  zum  Teil  ein  dichtes  Aussehen  annimmt  oder  in 

Sandstein  iibergeht.  Hier  kommt  aucb  ockeriger  Hamatit  vor, 

der,  wie  scbon  Blesson1)  erkannt  bat,  durcb  Sonnenbrand 
entstebt;  docb  wird  er  baufig  mit  in  Ofen  gebranntem  Erz  ver- 
wecbselt.  Man  findet  auf  den  Halden  grauen  und  braunlich- 
dunke]grauen  Ton,  aber  z.  T.  aucb  sandigen,  bellgrauen  Ton 
mit  weiJ3em  Glimmer,  alle  obne  Kalk,  sowie  bellgrauen  und 

bellbraungrauen  eisenbaltigeren,  tonigen,  kalkhaltigen  Sand- 
stein mit  weiBem  Glimmer.  Cosm,.  .Garantianum,  Park,  discre- 

pans,  Bel.  giganteas  sind  bier  im  bankformigen  Erz  nicbt  selten, 
und  aucb  Dysaster  canaliculatus  kommt  darin  vor. 

b)    Konzession  ,, Helena". 
Scbacbt  Nr.  7  (77). 14) 

11  m Ton. 13) 

0,10—0,12  m Knollenerz. 12) 
ca.  2  m Ton. 11) 

(Ziffer  fehlt) Knollenerz. 10) 
ca.  4  m Ton. 

9) 

(Ziffer  fehlt) Knollenerz. 

8) 

4  m Ton. 

7) 

0,18— 0,20  m Knollenerz. 

6) 

ca.  9,70  m Ton. 
C  5) 

0,09  m Bankformige  Erzlage 
A  4) ca.  4  m Ton. 

(».T.) 
-{% 0,08  m ,,Toniger  Sandstein". 

0,12  m Bankformige  Erzlage, 

1) 

Tiefer 
.,Toniger  Sandstein" 

*)  Blesson,  a.  a.  0. 
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Schicht  Nr.  5  ist  ini  Schachte  Nr.  4(1)  ebenfalls  eine  Erz- 
bank.  dagegeu  ini  Schacht  Xr.  9  clurch  Sandstein  vertreten,  in  den 
iibrigen  ist  hier  keine  feste  Bank  angegeben.  Die  Scbichten 
Nr.  2 — 3  sind  in  den  Schacht  en  Xr.  9  und  4  (1)  clurch  eine 
Erzlage  v0.15  bezw.  0.30  m)  ersetzt. 

Zwischen  den  Schichten  Xr.  1  und  2  schiebt  sich  in  clen 

Schachten  Nr.  9  unci  4  (1)  eine  aus  Ton  bestehende  0,15  bzw. 
0.35  m  starke  Schicht  ein. 

Auf  dieser  Konzession  gewann  man  wahrend  meiner  An- 
wesenheit  bloJ3  Knollenerz.  aber  auch  die  Erzbanke  waren 
schon  clurchteuft:  eine  von  niir  davon  erhaltene  Probe  bestand 

aus  grau-  und  rotlickbraunein.  sandigem  Spharosiderit  mit 
weiBen  Oolithkornern. 

Von  Yersteinerungen  cler  Garantianum- Zone  habe  ieh  hier 
blofi  ein  Stiick  von  Parkinsonia  discrepans  erhalten.  das  aus 
einem  Probeschacht  gefordert  worden  war. 

c)  Konzession  ..Piotr".  Ebenso  wie  auf  .,Helena"  ging 
danials  die  Gewinnuug  von  Knollenerzen  vor  sich,  aber 
die  Erzbanke  waren  ebenfalls  durchbrochen. 

XII.  Klepaczka. 

Xeue  1910'  Grube  der  Eirnia  „Hantke"  am  linken  Wart  a - 
uier.  der  Papierfabrik  gegeniiber.1). 

12)  10  —  m    Grauer  Ton3). 
11)  0.27  m    Knollen  you  hellbraunem  Spharosiderit. 

10)  13  —  m    Grauer  Ton2). 

C       9)  0,10  m    Bank"  von  braungrauem,  dichtem,  har- 
tereni  (als  der  vorher  erwahnte)  Spha- 

rosiderit (wird  wegen  seiner  isolierten 
Lage  nicht  gewonnen). 

8)  3  —  m    Grauer  Ton1). 
7)  0,17 — 0.30  m    Bank  yon   dunkelbraungrauem,  hartem 

sandigen  Spharosiderit,  der  z.  T.  weiBe 
Korner  enthalt. 

6)  0.12  m    Grauer  Ton2). 
A    I  5)  0.12 — 0.25  m    Bank  von  griinlich- braungrauem  Spha- 

rosiderit. z.  T.  hart.  z.  T.  weich  unci 

mehr  tonig.    Die  weicheren  Stellen 
sind  reich  an  weifien  Kornern. 

4)  0.08—0,10  m    Grauer  Ton. 

l)  MaBe  nach  Grubenprotokoll.  Beschreibung  nach  von  mir  an Qrt  and  Stelle  gesaramelten  Prober). 
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A       3)  0,10 — 0,25  hi    Bank  von  Spharosiderit,  der  der  harten 
Abart  der  vorigen  Schicht  ahnlich 
ist.  WeiBe  Korner  bloB  in  oberflach- 
lichen  tonigeren  und  weicheren  Teilen. 
Der  Spharosiderit  ist  zum  Teil  in 
gelbbraunen  Limonit  ubergegangen. 

2)  ca.  1  —  m    Griiner,  miirber  toniger  Sandstein. 
1)  Tiefer    Grobkorniger  Sand1). 

Auf  einem  Stapel  habe  ich  im  Erz  Nr.  7  Belemnites  gigan- 
teus  gefunden. 

XIII.  Jastrzomb. 

Grube  „J6zef"  der  Czenstochauer  Bergbau  -  Gesellscnaft 
(vergl.  oben  S.  217). 

a)  Personlich  habe  ich  bloB  die  unteren  Schichten  unter- 
suchen  konnen,  weil  eben  nur  solche  ausgebeutet  werden  (Profil 
S.  217). 

b)  Aus  den  Grubenprotokollen  von  1909  entnehme  ich 
folgendes  Profil  fur  einen  Schacht,  der  naher  zum  Dorfe 
Jastrzomb   und  der  Bahnstation  Poraj   lag  als   der  von  mir 
untersuchte. 18) 

0,15  m 
Bodenschicht. 17) 

1,80  m Gelbgrauer  Ton. 
16) 

0,08  m 
Knollen  vou  rostigem  Erz. 

15) 

2,50  m Graugelber  Ton. 
14) 

0,08  m Knollen  von  gelbem  Erz. 
13) 

2,50  m 
Grauer  Ton. 12) 

0,08  m Knollen  von  grauem  Erz,  lose  zerstreut. 
11) 

2,50  m 
Grauer  Ton. 10) 

0,10  m Knollen  von  grauem  Erz,  groB. 

9) 

5  —  m Grauer  Ton. 
C 

8) 

0,08  m Knollen  von  grauem  Erz,  lose  zerstreut 

7) 

1,80  m Grauer  Ton. 
B 

6) 

0,08  m Knollen,  wie  vorher. 

5) 

1,50  m 
Grauer  Ton. 

f  4) 

0,10  m Knollen,  wie  vorher. 
A 

3) 

0,20  m 
Grauer  Ton. 

0,22  m Bankformige  Erzlage. 

1) 

Tiefer Schwarzgrauer  harter  Sand  und  Sandstein. 
Naher  zum  Fahrweg  (nach  Kamienica  Polska)  verschwindet 

ein  Teil  der  Knollenerze,  es  bleiben  davon  bloB  Nr.  4  und  10. 

l)  Proben  einzelner  Tonscbichten  waren  nicht.  mehr  zu  erhalten, 
ebenso  vom  unteren  Sande.  Die  Halden  bestehen  aus  einem  dunkel- 
grauen  Ton  mit  Markasitflecken. 
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Dagegen  ist  hier  die  Erzbank  dicker,  0,35 — 0,45  rn.  Nach 
Angaben  des  Grubenleiters  sind  die  Schichten  der  Grube  iiber- 
haupt  variabel.  Irn  angefiihrten  Profil  fehlen  der  Ton  unter 
der  Erzbank  und  der  Sandstein  fiber  derselben,  die  wir  S.  217 
gesehen  haben. 

Naher  dem  Dorfe  Jastrzomb  wird  die  Erzbank  in  ihrem 
oberen  Teil  allmahlich  weicher  und  durch  eine  in  ihrer  Mitte 
entstehende  diinne  Tonschicht  in  zwei  Schichten  verwandelt. 

Sandstein  iiber  dem  Erze  gibt  es  hier  nicht.  Jedoch  noch  naher 
zum  Dorfe  erscheint  er  wieder,  rnacht  einen  immer  grofieren 
Teil  der  Lage  aus,  bis  in  der  Nahe  des  Dorfes  schlieBlich  die 
ganze  Bank  aus  Sandstein  besteht. 

In  palaontologischer  Hinsicht  gehort  die  Grube  ,,J6zef" 
zu  den  gut  charakterisierten.  Cosmoceras  Garantianum^  Par- 
kinsonia  discrepans,  Belemnites  giganteus  sowie  Dysaster  canali- 
culatus  sind  im  bankformigen  Erze  stellenweise  sehr  haufig.  Von 
StepJieoceras  Blagdeni  habe  ich  blofl  ein  loses  Bruchstiick  gefunden. 

c)  Interessant  wegen  eines  Ubergangs  der  Erze  in  Sand- 
stein ist  das  Profil  des  Yersuchsschachtes  „Ignacyu,  der  sonst 

demjenigen  yon  Klepaczka  entspricht.  Dieser  Schacht  der  Firma 
Hultschinski  liegt  am  Waldesrande,  etwa  iy4  km  siidlich  vom 
westlichen  Teil  des  Dorfes  Jastrzomb.  Das  Profil  ist  wahrend 
der  Anlage  von  meinem  Sammler  aufgenommen  worden. 

13)  0,98  m  Hellgrauer,  z.  T.  rostiger  sandiger  Ton  mit 
etwas  Quarzkies. 

12)  2,02  m    Braunlichgrauer  Ton. 
11)  0,11  m    Knollen   von   graubraunem    Spharosiderit  in 

Limonit-Schalen. 

10)  2,89  m    Dunkelgrauer  Ton. 
C       9)  0,08  m    Knollen  von  hellem,  gelblichbraunem  Spharo- 

siderit. 

8)  2,72  m    Dunkelgrauer  Ton. 
7)  0,30  m    Braunlichgrauer  Sandstein. 
6)  0,52  m    Grauer  sandiger  Ton  mit  weifiem  Glimmer. 
5)  0,38  m    Grauer  toniger  Sandstein  mit  weiHeru  Glimmer. 
4)  0,34  m    Grauer  sandiger  Ton  mit  weifieni  Glimmer. 
3)  0,15  m    Brauner  sandiger,  blattriger  Limonit  mit  weiBem 

Glimmer. 

2)  0,18  m    Hellgelber  Sandstein  mit  Adern  von  braunem 
Limonit. 

1)  0,80  m  oder  mehr    Dunkelgrauer,  an  der  Luft  dunkel- 
rostgelb   (mit  rosa  Flecken)  wer- 
dender  ungleichkorniger  Sandstein. 

In  Nr.  7  habe  ich  Pecten  cf.  priscus  gefunden. 
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Nachdem  wir  eine  Reihe  von  Profilen  kennen  gelernt 

haben1),  sehen  wir,  daJ3  dieselben  gemeinsame  Ziige  besitzen. 
Alle  enthalten  unten  eine  ca.  */2 — 1  m  starke,  meist  zwei  (aber 
auch  eine  oder  drei)  Erzbanke  enthaltendeSchichtengruppeA,  ober- 
halb  derenin  einerEntfernung  yon  2 — 3m  ein  durch  C  bezeichneter 
Horizont  verlauft,  iiber  dem  man  bloB  eine  Weehsellagerung  von 
Ton  und  Knollenerz  beobachtet.  Sodann  gibt  es  nocb  einen 
anderen,  allerdings  weniger  bestandigen,  aber  in  mehr  oder 
weniger  bestimmter  Lage,  ca.  1  m  unterhalb  des  vorigen  wieder- 
kehrenden  Horizont  B. 

Was  nun  die  Unterschiede  der  einzelnen  Profile  anbelangt, 
so  bestehen  sie  zunachst  darin,  dafi  die  Horizonte  B  und  C  durch 
bankformiges  Erz,  Knollenerz  oder  Sandstein  vertreten  sein 
konnen,  oder  als  Ton  mit  den  benachbarten  Tonscbichten  zu- 
sammenfliefien.  Zwischen  B  und  der  unteren  Erzgruppe  A 
konnen  im  Ton  Sandsteinschichten  auftreten,  deren  Dicke  und 
Lage  jedoch  unbestimmt  ist.  Die  untere  Gruppe  A  kann  eine, 
zwei  oder  drei  Erzbanke  enthalten,  dazwischen  kann  nur  Ton 
oder  auch  Sandstein  vorkommen,  und  die  untere  Erzbank 
kommt  entweder  direkt  auf  die  Sande  bzw.  Sandsteine  der 

vorigen  Zone  zu  liegen,  oder  ist  davon  durch  eine  Tonschicht 
getrennt.  SchlieBlich  variiert  in  einzelnen  Profilen  die  Dicke 
der  entsprechenden  Schichten. 

Alle  diese  Unterschiede  sind  jedoch  unwesentlich.  Eine 
Schwankung  der  petrographischen  Zusammensetzung  und  der 
Machtigkeit  entsprechender  Schichten  nicht  nur  in  verschiede- 
nen  Gegenden,  sondern  sogar  in  benachbarten  Profilen  ist  fur 
unsere  erzfuhrenden  Tone  geradezu  typisch.  Dadurch  kommt 
auch  die  Tatsache  zustande,  daB  manchmal  entfernte  Profile 
(z.  B.  Przystajii,  Wonsosz  und  Nowa  Wies)  einander  ahnlicher 
sind  als  benachbarte  (z.  B.  Wonsosz  und  Konopiska,  Mlynek  und 
Poczesna). 

Aber  auch  die  verschiedene  Zahl  der  Erzbanke  in  der 

unteren  Gruppe  laBt  sich  erklaren.  Entweder  hat  sich  eine 
oder  die  andere  Bank  als  Erz  nicht  ausgebildet,  sondern  be- 
steht  aus  Sandstein  oder  Ton,  oder  es  hat  sich  die  Erzbank  in 
Knollenerz  verwaudelt,  oder  es  ist  eine  groBere  Zahl  diinnerer 
Banke  durch  eine  geringere  Zahl  dickerer  vertreten.  So  wird 
in  Konopiska  ein  stellenweises  Fehlen  der  unteren  Erzbank 
beobachtet,  in  Jastrzomb  ein  Ubergang  einer  Erzbank  in 
Sandstein,  eine  Yerwandlung  einer  Erzbank  in  zwei,  sowie  die 

])  Von  den  Grubenprotokollen  stehen  mir  viel  mehr  zur  Ver- 
fiigung;  mir  lag  aber  daran,  bloB  die  Typen  herauszugreifen. 
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Ausbildung  der  oberen  Erzlage  statt  Bank  als  Knollenerz,  welch 
letzteres  in  Poczesna  z.  T.  die  untere  Erzbank  vertritt.  In  MJynek 
soli  man  eine  Verwandlung  einer  dicken  Erzbank  in  drei  diinne 
direkt  im  Schacht  beobachtet  haben.  Wir  konnen  also  die  an- 

gefiihrten  Profile  in  ihren  unteren  Teilen  als  einander  durch- 
aus  entsprechend  ansehen. 

Was  nun  deren  palaontologische  Charakteristik  anbetrifft, 
so  haben  wir  gesehen,  dafi  fur  die  Mehrzahl  der  Fundorte, 
denen  diese  Profile  entstammen ,  ein  Vorhandensein  in  Erzen 

der  unteren  Gruppe  A  entweder  aller  Hauptformen  der  Garan- 
tianum-Zone  oder  wenigstens  eines  Teiles  clerselben  nachge- 

wiesen  werden  konnte.  Und  zwar  sahen  wir,  dafi"  es  nicht  bloB 
fiir  irgendeine  Erzbank  der  Fall  ist,  sondern  fiir  alle,  z.  T. 
auch  fiir  deren  Zwischenschichten,  sowie  fiir  hoher  liegende 
Schichten,  bis  zu  der  C  unterlagernden  Tonschicht  einschlieBlich 
(Nr.  5  und  7  in  Wonsosz)  hinauf. 

Also  konnen  wir  der  Garantianum-Zone  die  Schichten  A  und 

diejenigen  zwischen  A  und  C  anrechnen  —  nicht  aber  hohere,  denn 
in  Przystajri  und  Kostrzyna  stellt  die  Schicht  C  das  typische 
Knollenerz  der  Parkinsonia  Parkinsoni  -  Zone  dar,  welchen 
Ammoniten  es  in  Kostrzyna  auch  in  groBen  Exemplaren  enthalt. 

Auf  diese  Weise  bestimmen  wir  die  obere  Grenze  der 

Gar antianum- Zone  zwischen  C  und  der  darunterliegenden  Ton- 
schicht. Was  die  untere  Grenze  anbetrifft,  so  ist  deren  Be- 

stimniung  dayon  abhangig,  wohin  wir  die  die  Gruppe  A  zuweilen 
unterlagernde  Tonschicht  stellen  sollen.  Ihre  Deutung  hangt  da- 
von  ab,  wie  man  sich  ihre  Entstehung  denkt.  Hangt  ihr  stellen- 
weises  Auftreten  mit  dem  Fehlen  der  unteren  Erzbank  bzw. 

deren  Ausbildung  an  einer  hoher  liegenden  Stelle  zusammen, 
oder  nimmt  man  an,  letztere  sei  in  ihrer  Lage  konstant,  der 
Ton  habe  sich  aber  in  Vertiefungen  der  unterlagernden  Sand- 
steine  bzw.  Sande  abgesetzt,  so  gehort  diese  Tonschicht  noch 
der  Garantia?ium-Zoiie  mit  an.  FaBt  man  aber  das  stellenweise 

Auftreten  des  Tones  als  ortliche  Facies-Anderung  im  Sandstein 
bzw.  Sandkomplex  auf,  so  muB  die  Tonschicht  stratigraphisch 
naturlich  diesem  letzteren  angehoren. 

Mangels  gentigender  Anhaltspunkte  muB  die  Losung  dieser 
Fragen  der  Zukunft  yorbehalten  werden. 

Yorlaufig  diirfen  wir  der  Garantianum  -  Zone  bloB  die 
Schichten  A  und  diejenigen  zwischen  A  und  C  einverleiben,  was 
eine  Serie  von  nur  3 — 4  m  ausmacht. 

Nachdem  wir  die  Stratigraphie  unserer  Zone  kennen  gelernt 
haben,  gehen  wir  zu  deren  topographischen  Verbreitung  iiber. 
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Die  nordlichsten  Fundorte  —  Kostrzyna,  Przystajrt  —  liegen 
in  der  Nahe  der  preuBischen  Grenze  und  bilden  die  Fortsetzung 
der  bei  Bodzanowitz,  Wichrow  und  Sternalitz  in  Oberschlesien 
bekannten  mitteljurassischen  erzfuhrenden  Tone. 

Dazu  komint  noch  die  Grube  Widawa  (Tagbau  u.  Schachte), 
etwas  siidlicher  als  das  Bajaki  genannte  ostliche  Ende  von 
Przystajn ,  zwischen  dieseni  und  der  Ansiedlung  Widawa  ge- 
legen.  Ihre  Zugehorigkeit  zur  Garantiamim-Zone  beweist  die 
voile  Identitat  der  Erze  mit  deujenigen  von  Przystajn.  Auch 
Bel.  giganteus  sowie  Craticularia  cf.  parallela  fanden  sich  bier 
vor.  In  der  Umgebung  der  genannten  Fundorte  ist  eine  groBe 
Anzahl  alter  Schachte  vorhanden.  Jetzt  kann  es  aber  nicht 

mebr  nachgewiesen  werden,  ob  sie  auch  zur  Garantiamim-TiOiie 
oder  bloB  zur  Parkinsoni-Zone  geh5rten. 

Das  Ganze  bildet  eine  Insel  fur  sich  —  denn  erst  nach 
ca.  30  km  in  sudostlicher  Richtung  treffen  wir  wieder  einen 
Fundort  unserer  Zone,  westlicb  vom  Dorfe  Dzbow  (Konzession 

„Dzbow -Alexander"  der  Czenstochauer  Bergbauenden  Gesell- 
schaft),  jenseits  der  Herby — Kielcer  Balm ,  wo  ich  auf  altem 
Probeschacht  und  Tagbau  die  Erze  Nr.  3  u.  5  sowie  Bel.  gigan- 

teus gefimden  babe. 
Nordlich  von  Konopiska  gibt  es,  auBer  den  bei  Profilen 

genannten,  noch  andere  neue  und  alte  Schachte  und  Tagbaue, 
die  sich  von  den  ersten  in  nichts  Wesentlichem  unterscheiden. 
Ebenso  um  das  Yorwerk  Jackowisna  und  urns  Dorf  Wonsosz. 

Nordlich  von  der  Kirche  Konopiska  sollen  die  bankformigen 
Erze  an  der  Oberflache  ausstreichen.  Weiter  nach  Siiden  be- 

weisen  Erzreste  und  Grubenprotokoll  das  Yorhandensein  unse- 
rer Zone  bei  Laziec.  Es  ist  moglich,  dafi  sie  auch  bei  Nierada 

ostlich  von  Laziec  aufgeschlossen  wurde. 
Die  Fundorte  von  Dzbow  bis  Laziec  bilden  einen  Streifen, 

der  zwischen  Dzbow  und  Konopiska  bis  3y2  km  breit  wird. 
Etwas  nordlicher  zweigt  sich  davon  ein  anderer,  schmalerer 
(etwa  1  km  breiter)  Streifen.  Er  geht  in  sudostlicher  Richtung 
von  Wonsosz  zwischen  Mlynek  und  Sobuczyna  und  zwischen 
Bargiy  und  Poczesna  bis  zum  Ende  des  Dorfes  Bargiy.  Hier 
breitet  er  sich  stark  nach  Norden  bis  Nowa  Wies  aus  (bis  2  km 
breit).  Uber  die  Warta  setzt  sich  jedoch  bloB  sein  siidlicher 
Teil  (zwischen  Poczesna  und  dem  Wege  Bargiy — Borek)  fort  bis 
zu  dem  Dorfe  Osiny,  dann  setzt  er  sich  wieder  fiber  die  Warta 
nach  Siidwest  und  Slid  fort,  wo  er,  sich  bedeutend  ausbreitend, 
ein  groBes  2  auf  3  km  breites  Grubenfeld  zwischen  Kamienica 
Polska,  Jastrzomb  und  dem  Flusse  Warta  bis  in  die  Nahe  von 
Poraj  bildet. 
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Der  ganze  Streifen  weist  alte  und  neue  Grubenarbeiten  auf. 
Im  Ostlicken  Teile  desselben  ging  der  Betrieb  auf  die  oberen, 
knollenformigen  Erze  aus,  die  unteren,  bankformigen  sind  erst 
spater  in  Angriff  genommen  worden,  und  ihre  Gewinnung  riickt 
immer  mehr  nach  Osten  vor.  Konstatiert  sind  sie  ubrigens  bis 
an  die  ostlichste  und  sudlichste  Grenze  des  Streifens. 

Charakteristische  Fossilien  der  Garantianum  -  Zone  sind 
auBer  den  schon  genannten  Punkten  noch  besonders  am  ostlichen 
Ende  des  Dorfes  Bargiy  (diese  Grube  gehort  zu  Poczesna) 
gefunden  worden:  Cosm.  Garantianum,  Parkinsonia  discrepans, 
Belemnites  giganteus  sowie  Dysaster  canaliculars ,  und  bei  Kle- 
paczka  (arn  Nordende  von  Kamienica  Polska)  viel  Bel.  giganteus. 

Die  ostlichsten  Punkte  des  Streifens,  wo  die  Garantianum- 
Zone  konstatiert  worden  ist,  sind: 

a)  am  linken  Warta-Ufer  bei  der  Briicke  auf  dem  Wege 
Kamienica  -  Polska — Poraj.  Das  bankformige  Erz  soil  bier 
(Konzession  „Wladimir")  in  einer  Tiefe  yon  23  m  erbohrt  wor- 

den sein,  noch  tiefer  wurden  bis  37  m  im  Sande  gebohrt. 
b)  Noch  ostlicher  liegen  alte  Probeschachte  zwischen  der 

Ansiedlung  „Zu  Jastrzomb"  und  dem  linken  Warta-Ufer,  wo 
ich  ein  Bruchstiick  von  Parkinsonia  discrepans  gefunden  habe. 

Zu  den  siidlichsten  Punkten  gehoren: 

a)  der  Probeschacht   „lgnacy"  bei  Jastrzomb   (vgi.  oben); 
b)  noch  sudlicher  auf  der  Hantke'schen  Konzession  „Mie- 

czystaw",  ca.  V/2  km  siidlich  vom  SW-Ende  des  Dorfes  Jastrzomb 
im  Domanenwalde.  Hier  wurde  6  m  tief  ein  auf  Sandstein 

ruhendes  bankformiges  Erz  angetroffen.  Tiefer  soli  man  bis  zur 
Gesamttiefe  von  40  m  im  Sande  gebohrt  haben,  wogegen  iiber 
der  Erzbank,  von  oben  3  m  tief,  eine  Knollenerzschicht  vorhanden 
war.  Der  Fundort  scheint  eine  Insel  in  den  ihn  umgebenden 
Sanden  zu  bilden.  Jedenfalls  sind  hier  die  Schichten  der 
Garantianum-Zone  ihrem  Ausstreichen  an  der  Oberflache  nahe. 

Weiter  nach  Osten  ist  die  Garantianum-Zone  durch  Probe- 

schachte der  Czenstochauer  Bergbau-  Gesellschaft  in  der  An- 
siedelung  Ostrow,  5  km  siidwestlich  der  Bahnstation  „Poraj" 
nachgewiesen  worden.  Nach  Angaben  der  Firma  liegt  hier 
das  bankformige  Erz  in  der  Tiefe  von  28  m,  und  Knollenerz 
10  m  hoher.  Auf  einer  gut  erhaltenen  Halde  in  der  Mitte  der 
Ansiedlung  fand  ich  dunkelgrauen  Schieferton,  grofie  Stucke 
des  bankformigen  Erzes  sowie  die  Knollen  vor.  Das  erste 
—  hellbrauner  und  dunkelgrauer ,  ineinander  ubergehender 
Spharosiderit  —  enthielt  Cosm.  Garantianum  und  Bel.  cf.  giganteus 
sowie  Craticidaria(?)-Reste  und  ist  demjenigen  von  Poczesna 
usw.  ganz  ahnlich,  wogegen  die  Knollen  denjenigen  der  Schicht 
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Nr.  11  von  Klepaczka  gleichen  und  schon  der  Parkinsoni- Zone 
entsprechen  miissen. 

Ca.  1,5  km  siidostlich  von  Ostrow  befindet  sich  das  Vorwerk 

Jozefow.  Hier  gibt  es,  hauptsachlich  in  NW-Richtung,  z.  T.  auch 
westlich  Qnd  nordlich  vom  Vorwerk,  eine  Anzahl  yon  Schachten. 
In  mehreren  derselben  ist  eine  bankforniige  Lage  von  Sf)haro- 
siderit  (bzw.  von  rotgelbem,  Linionitnester  enthaltendem  Sand- 
stein)  gefunden  worden,  welche  von  grauen  Tonen  iiberlagert 
wird,  die  niehrere  Lagen  von  knollenformigeni  Spharosiderit 
entbalten  (in  einem  Fall  ist  eine  davon  durch  eine  Bank  Spharo- 
siclerit  vertreten).  Die  untere  Erzbank  liegt  entweder  direkt 
auf  Sand,  oder  es  scbiebt  sich  dazwischen  Ton  ein.  Dieser  Ton 
und  Sand  konnen  weiB,  grau,  gelb  und  rot  sein,  der  Sand  ist 
hart  und  wasserfiihrend,  er  kann  auch  durch  miirben  Sandstein 
vertreten  sein.  Wir  sehen  somit  ein  Bild,  das  uns  lebhaft  an 
dasjenige  der  oben  gesehenen  Aufeinanderfolge  der  Humphries^ , 
Garantianum-  und  Parkinsoni-Zonen  erinnert. 

Ziehen  wir  weiter  in  Betracht,  dai3  in  Probeschachten. 
die  auf  einer  unweit  des  Vorwerks  NW — SO  verlaufenden, 
westlich  von  demselben  anfangenden  Linie  liegen,  bloB  Sand 
und  Kostczelitzer  Sandstein  sich  vorfinden,  wogegen  nordost- 
lich  und  siidostlich  unweit  voni  Vorwerk  alte  Schachte  der 

„Huta  Bankowa"  liegen,  in  denen  Knollenerze  gewonnen  wurden, 
welche  der  Parkinsoni -Zone,  zugerechnet  werden  miissen,  so 
sehen  wir,  daB  auch  die  topographische  Lage  der  Schachte  mit 
bankformigem  Erze  dafiir  spricht,  letzteres,  trotz  fast  voll- 
standiger  Abwesenheit  von  Fossilien1)  in  demselben,  der  Garan- 
tianum-Zone  zurechnen  zu  diirfen3). 

Was  die  ganze  Machtigkeit  der  Garantianum-Zone  hier  an- 
betriift,  so  wird  sie  wohl  ungefahr  dieselbe  sein  wie  westlich 
von  Poraj,  d.  h.  3 — 4  m.  In  diesem  Falle  wiirde  dazu  aufier 
dem  bankformigen  Erz  noch  eine  Lage  des  knollenformigen  mit 
Ton  zwischen  den  beiden  und  iiber  der  letzteren  gehoren. 

Der  nachste  Fundort  der  Garantianum-Zane  liegt  ca.  15  km 
weiter  nach  Siidwest  in  der  Nahe  des  Marktes  Wlodowice. 

Hier  befinden  sich  alte  Gruben  der  „Huta  Bankowa",  siidsiid- 
westlich  vom  Markte,  langs  dem  nordlichen  FuBe  des  zwischen 

')  Im  limomtfiihrenden  Sandstein  eines  Schachtes  habe  ich  eine 
kleine  Pleuromya  gefunden,  die  leider  beim  Herausschlagen  in  Stiicke 
zerfiel.  Im  Knollenerz  eines  anderen  Schachtes  fand  ich  Posidononnja 
Buchi. 

2)  Hierher  gehort  vielleicht  noch  ein  Schacht,  der  neben  den  siid- ostlichsten  Sandhalden  in  der  Nahe  der  siidostlichen  Knollenerzschiichte 

der  „Huta  Bankowa"  liegt  und  graue  Tone  mit  kleinen  verrosteten Erzstiicken  aufweist. 
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WJodowice  und  Rudniki  liegenden  Bergriickens  —  sowohl 
Schachte  als  Tagbaue  — ,  auf  der  Konzession  „Kamilla"  (z.  T. 
auch  „Swiertowce"),  zwischen  dem  Wege  Wlodowice — Rudniki 
und  einer  weiter  ostlich  liegenden  neueren  Grube  derselben 
Firma  (auf  der  ersten  Konzession). 

Die  Grubenprotokolle  sind  leider  weniger  sorgfaltig  als 
sonst  gehalten,  so  dafl  man  nicht  immer  verstehen  kann,  wo 
bankformiges  und  wo  Knollenerz  gemeint  ist,  sowie  fiber  die 
Natur  der  Zwischenschickten  nicht  im  klaren  ist. 

Im  ganzen  kann  man  sich  doch  folgendes  Bild  machen:  Auf 

weifiem,  grauem  oder  „schwarzem"  Sande  lagern  etwa  3  m  Ton, 
der  bis  7  Lagen  nieist  bankformigen  Erzes  enthalt,  worauf  bis  7  m 
Ton  ohne  Erze  folgen  und  darauf  noch  3 — 5  (seltener  bis  10)  m 
dunkler  Ton  mit  bis  4  Lagen  meist  knoll  enformigem  Erze  lagern. 

Die  unteren  Sande  mussen  der  Humphriesi-Zone  entsprechen, 
der  Gar antianum- Zone  aber  wenigstens  ein  Teil  der  unteren 
Erzgruppe.  Ein  Erzstapel  an  einem  Tagebau  sowie  Erzstiicke 
auf  den  nachsten  Halden  enthalten  auch  alle  charakteristischen 

Fossilien  der  letzteren  Zone  sowie  eine  mannigfaltige,  bes.  an 
Brachiopoden,  Zweischalern  und  Gastropoden  reiche  Fauna.  Das 
Gestein  ist  ein  graulich-  oder  rotlichbrauner  Spharosiderit,  fein- 
kornig,  sandig,  Oolithkorner  (die  stellenweise  stark  zusammen- 
gehauft  sind)  und  auch  Quarzgerolle  (bis  zu  ErbsengroUe)  ent- 
haltend.  Es  geht  stellenweise  in  grauen,  kalkhaltigen  Sand- 
stein  uber  (wogegen  es  selbst,  abgesehen  von  Oolithkornern, 
kalklos  ist).  Da  bei  Wlodowice  sich  eine  Yerminderung  der 
allgemeinen  Miichtigkeit  der  erzfiihrenclen  Tone  bemerkbar 
macht,  ist  es  nicht  ausgeschlossen,  daB  die  untere  Erzgruppe, 
die  das  Hauptobjekt  des  Betriebes  darstellte,  aufier  der  Garati- 
tianum-Zone  auch  einen  Teil  der  Parkinsoni-Zone  enthalt.  Da 
jedoch  die  Fauna  an  einer  Stelle  in  gleichem  Gestein  und 
gleicher  Erhaltungsart  gesammelt  worden  ist  (wobei  Park. 
Parkinsoni  nur  in  wenigen,  nicht  typischen  Exemplaren  vor- 
handen  ist  und  Park,  neuffevsis  vollstandig  fehlt),  so  macht  sie 
viel  eher  den  Eindruck,  aus  einer  oder  wenigen  benachbarten 
Schichten  zu  stammen  und  nicht  gemischt  zu  sein. 

Im  Gegensatz  zu  anderen  Fundorten  der  Garantianum-Zone, 
wo  die  Fossilien  meist  als  Steinkerne  auftraten,  sind  bei 
Wiodowice  ihre  Schalen  meist  gut  erhalten. 

Unter  den  Lamellibranchiaten  fallt  durch  grofie  Individuen- 
zahl  eine  dem  Inoc.  polyplocus  ahnliche,  wahrscheinlich  neue 
Art  —  Inoc.  wlodowicensis  n.  sp.  auf). 

l)  Deren  Hauptunterschied  besteht  darin,  daB  die  Schalen  der neuen  Form  sehr  steil  zum  Vorderrande  abfallen.. 
Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1913.  16 
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4  km  siidwestlich  von  Wlodowice  sind  sudlich  des  Dorfes 

Skalka  in  den  Gruben  der  Firma  ,,Hults  chin  ski"  Schichten 
aufgeschlossen,  die  mit  groBer  Wahrscheinlichkeit  ebenfalls  der 
Garantianum-Z one  angehoren.  Die  Gruben  nehrnen  den  ganzen 
Westabhang  und  den  westlichen  Teil  des  Nordabhanges  des 
zwischen  Wlodowice  und  Rudniki  liegenden  Berges  ein; 
die  fraglichen  Schichten  wurden  an  bestimmten  Stellen  des 
unteren  Teiles  der  Abhange  gewonnen. 

So  war  im  Jahre  1908  ein  Tagbau  der  Konzession  „Agata" 
am  westlichen  Fufie  des  Berges  im  Betriebe,  ungefahr  in  der 
Mitte  zwischen  den  Dorfern  Skalka  und  Rudniki  gelegen.  Im 
westlichen  Teile  desselben  habe  ich  folgendes  Profil  aufge- 
nommen : 

13)  0,18  m    Gelblich-grauer  Sand. 
12)  0,23  m    Brauner    sandiger  Ton   mit   verrosteten  Erz- 

stiickchen. 

11)  0,30  m    Grauer  Ton. 
10)  0,04  m  Knollen  von  dunkelgrauem  Spharosiderit  in 

konzentrisch-schaligen  Htillen  von  rostbrau- 
nem  Limonit. 

9)  2,06  m  Dunkelgrauer,  rostgelb  durchschichteter  Ton 
mit  Schiippchen  weiBen  Glimmers  und  Gips- 
krystallen,  enthaltend  1  —  3  unbestandige 
Horizonte  oder  zersetzte  Knollen  von  Erz 

(mehr  oder  minder  rostiger  Spharosiderit). 
8)  1,87  m  Grauer  Schieferton,  die  Schieferungsflachen 

mit  Schiippchen  weiflen  Glimmers  besat. 
Dunklere  Schichten  v/echseln  ab  mit  helleren, 
gelblichen,  die  stellenweise  in  tonigen 
Spharosiderit  iibergehen.  Yon  solchen  Erz- 
schichten  sind  2  —  3  bestandiger  und  deut- 
licher,  ihre  Dicke  betragt  je  0,01—  0,02  m. 

7)  0,02  m  Schicht  von  gelblichgrauem  tonigen  Spharo- 
siderit. 

6)  0,59  m    Ton  wie  Nr.  8. 
5)  0,12  m    Erzschicht  wie  Nr.  7,  jedoch  weicher. 
4)  0,28  m  Dunkelgrauer  Ton,  den  Nr.  6  u.  8  ahnlich, 

z.  T.  0,02  m  unter  seiner  oberen  Flache  eine 
0,10  m  starke  Erzschicht  (wie  Nr  5)  ent- haltend. 

3)  0,16  m    Erzschicht  wie  Nr  7,  fest. 
Tiefer  kann  man  nicht  sehen;  nach  den  Angaben  des  Leiters 

der   Grube   kommt    dort    zunachst   2)    etwas   Ton   und  dann 
1)  grauer  und  gelber  Sand,  der  bis  6  m  tief  durchteuft  wurde. 
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lm  ostlichen  Teile  ist  bloB  die  unterste  Erzschicht  vor- 
handen,  was  bei  der  gegenseitigen  Yertretung  des  tonigen  Erzes 
und  des  Tones,  wie  es  an  obigem  Profil  so  gut  zu  sehen  ist,  leicht 
erklarlich  ist. 

Das  Fallen  ist  mehr  oder  minder  NO  und  nicht  unter  7° 

stark  (beobachtet  wurde  ein  Fallen  nach  NO  57°  mit  7°  unci 
nach  NW  321°  mit  2°). 

Organische  Reste  kommen  in  der  Form  von  chondritartigen 
Abdriicken  in  den  Schicliten  Nr.  3 — 7  vor;  nur  in  einer  Knolle 
der  Schicht  Nr.  9  fand  ich  Pholadomya  Murchisoni. 

Die  erwahnten  Erz schicliten  sehen  den  tonigeren  Yarietaten 
der  bankformigen  Erze  der  Garantianum- Zone  am  ahnlichsten 
aus  und  sind  wie  diese  auf  Sanden  gelagert.  Ibre  oberflach- 
liche  Lagerung  erklart  sich  durch  ibre  Horstlage1)  bier,  denn 
sowobl  nordlicher  als  siidlicher  liegen  sie  viel  tiefer,  unter 
einer  Serie  von  Ton  und  Erz,  die  einen  anderen  Habitus  be- 
sitzen  und  hoheren  Zonen  angehoren  und  werden  dort  durch 
Schachte  gewonnen.  In  einem  solchen  Schachte  der  Kon- 
zession  „Agata"  hat  mein  Sammler  wahrend  der  Arbeit  folgen- 
des  Profil  aufgenommen: 

19)  2,00  m    Hellbrauner  (mit  gelbem)  Ton. 
18)  0,05  m  Knollen  yon  braungrauem  Spharosiderit  in 

gelben  tonigen  Schalen.  Der  Spharosiderit 
enthalt  weu3e  Oolithkorner, 

17)  0,50  m    Rostiggrauer  Schieferton. 
16)  0,40  m  Knollen  von  dunkelgrauem  sandigen  Spharo- 

siderit mit  gelben  Hiillen. 
15)  2,00  m  Dunkelgrauer  kalkiger  Ton  mit  weii3eni  Glimmer 

und  organischem  Detritus. 
14)  0,05  m  Knollen  von  dunkelgrauem  Spharosiderit  mit 

Calcit-Einschlussen. 
13)  1,00  m    Ton  wie  Nr.  15. 
12)  0,05  m    Knollen    von     dunkelgrauem  Spharosiderit. 

Innen  mehr  oder  minder  vertikal  geborsten, 
mit  samtartigem  Anflug  auf  den  Kluft- 
flachen. 

11)  1,00  m    Dunkelgrauer  kalkiger  Schieferton  mit  weifiem 
Glimmer  und  organischem  Detritus. 

10)  0,04  m    Bank  von  braungrauem  Spharosiderit. 
9)  0,50  m    Ton  wie  Nr.  11. 
8)  1,50  m    Dunkelgrauer,  sandig-kalkiger  Ton,  nicht  ge- 

schiefert. 

')  Am  westlichen  Teile  des  Nordabhauges  desselben  Berges  kommt 
auf  grauem  Sande  liegender  grauer  Ton  in  noch  hoherer  Lage  vor. 

16* 
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7)  0,03  m    Bank  von  braungrauem  Spharosiderit. 

6)  1,00  m    Grauer,  braun  angelaufener  sandiger  Schiefer- 
ton  mit  weifiem  Glimmer. 

5)  0,15  m    Bank  von  hellbraunem  sandigen  Spharosiderit. 
4)  0,75  m    Ton  wie  Nr.  6. 
3)  0,10  m    Bank  von  hellbraunem  sandigen  Spharosiderit. 
2)  0,50  m    Grauer  Ton. 
1)  Tiefer  Wasserfuhrender  Sand. 

Wir  sehen,  daf)  die  unteren  Schichten  (Nr.  1 — 8)  dieses 
Profils,  abgesehen  von  einiger  Variation  der  Dicke  einzelner 
Schichten,  denselben  Nummern  des  vorigen  Profils  entsprechen. 
Leider  wurden  auch  hier  nur  einige  schlechterhaltene  Fossilien 
im  hellbraunen,  sandigen  Spharosiderit  gefunden,  von  denen 
Bruchstiicke  von  Park.  cf.  neuffensis  noch  am  charakteristisch- 
sten  sind1). 

Deutet  man  die  beiden  angefuhrten  Profile  analog  zu  den 
Profilen  der  Garantianum-Zone.,  so  wurden  im  ersten  die  Schichten 
3  —  7,  im  zweiten  3 — 5  als  die  Gruppe  A  anzusehen  sein,  wo- 
zu  man  im  ersten  noch  die  Schicht  8,  im  zweiten  6  u.  7  der- 
selben  Zone  hinzurechnen  diirfte.  .Da  aber  Skalka  in  einer  Gegend 
liegt,  wo  die  allgemeine  Machtigkeitsverminderung  schon  sehr 
fiihlbar  ist,  kann  man  dariiber  nicht  mit  Sicherheit  urteilen. 

Am  sudlichen  Gartenzaune  des  Gutes  Rudniki  war  eine 

Grube  der  „Huta  Bankowa"  vorhanden.  Hier  fand  ich  noch 
alte  Erzstapel  vor,  in  denen  ich  5  Sorten  Spharosiderit  unter- 
scheiden  konnte.  Eine  derselben  ist  dem  bankformigen  Erze 
der  Garantianum-Zone  sehr  ahnlich,  hellbrauner  und  dunkel- 
grauer  Spharosiderit,  ineinander  iibergehend  (vgl.  Ostrow). 
Sodann  fand  ich  hier  auch  einen  hellgrauen  Sandstein,  der  in  rot- 
lichen  Oolith  mit  wreifien  Kornen  ubergeht;  in  diesem  Gestein 
war  Inoceramus  wlodowicensis  (vgl.  Wlodowice)  enthalten. 

Da  die  Sammlung  von  Eerd.  Romer  Bel.  giganteus  aus 
Blanowice  enthalt,  wird  die  Garantianum-Zone  wohl  auch  dort, 
sowie  wahrscheinlich  auch  an  der  Basis  der  Schichtenfolge  von 
Losnice  und  Kromolow  vorhanden  sein. 

Nachdem  wir  alle  Eundorte  der  Garantianum-Tjone  kennen 
gelernt  haben,   sehen  wir,  daB  sie  im  ganzen  den  auBersten, 

')  Aber  fur  das  Vorhandenseiu  der  Garantianum-Zone  hier  spricht 
noch  der  Fund  von  Strigoceras  Truellei,  leider  lose,  auf  einer  alten 

Halde.  AuCerdem  wurde'auf  alten  Halden  der  Konzessiou  „Agata" Inoc.  iclodowicensis  gefunden,  doch  in  einem  im  Profil  nicht  vorhandenen 
Gestein,  hellgrauem  Sandstein,  der  in  hellgrauen  Oolith  mit  dunkel- 
braunen  Kornern  ubergeht. 
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sudwestlichen  Streifen  des  Yerbreitungsgebietes  der  erzfiihrenden 
Tone  ausrnacht;  jedocli  ist  im  nordlichsten  Teile  desselben  diese 
Zone  bisher  niclit  bekannt  geworden,  und  im  siidlichsten.  wie 
weiter  nnten  gezeigt  werden  wird,  iiieBt  sie  zu  einer  Bank  mit 
hoheren  Zonen  zusammen.  Trotz  gewisser  ortlicher  Unter- 
schiede  haben  wir  im  allgemeinen  stets  eine  ahnliche  Schichten- 
folge  vor  uns,  die  durch  dieselben  Fossilien  eharakterisiert 
wird.  Als  benierkenswerte  ortliche  Unterschiede  seien  jedoch 
angefiihrt:  a)  In  der  Gegend  you  Kostrzyna  bis  Mlynek 
herrsclien  belle  Time  der  Tone  ganz  entscbieden  vor  (jedocb 
nicbt  obne  Ausnabrne,  Ygl.  Nr.  7  von  Wonsosz),  wogegen  von 
Bargiy  bis  Skalka  auJ3er  bellgrauen  und  grauen  dunkelgraue 
Tone  vorhanden  sind.  die  den  oberen  Teil  der  Zone  einzu- 
nehmen  scheinen  und  an  den  Halden  vorwiegen.  Anderseits 
sind  die  Tone  des  ersten  Gebiets  kalklos,  kalkiger  Sandstein 
ist  nur  von  Mlynek  bekannt.  das  Erz  enthalt  nur  ausnahms- 
weise  oolitbiscbe  Korner,  wogegen  im  zweiten  soYvohl  die  Sand- 
steine  als  auch  die  Tone  nianchmal  kalkbaltig  sind,  und  Oolith- 
korner  treten  sehr  bating  und  zum  Teil  rnassenbaft  auf.  so 
dafl  nianchmal  you  einem  Oolitb  die  Rede  sein  kann.  b)  In 
der  Gegend  Przystajii — Eaziee  ist  die  obere  Erzbank  durch  you 
stengelartigen   Gebilden  bedeckte  Oberflachen  bemerkenswert. 

3.  Zone  der  ParMnsonia  JParhinsoni  Soyw1). 
Im  Gegensatz  zur  Yorberigen  ist  diese  Zone  scbon  langst 

bekannt  in  der  Literatur  liber  Polen,  obgleicb  sie  nicht  immer 
ricbtig  begrenzt  wurde,  indem  man  ibr  einige  Fundorte  der 
Yorberigen  unci  der  folgenden  Zonen  beirecbnete  oder  einige 
ihrer  Fundorte  der  folgenden  zuscbrieb. 

Ubrigens  rnuB  man  bemerken,  daB  diese  Zone  sebr  oft, 
mangels  an  Fossilien,  Yveniger  leicbt  als  die  anderen  festzu- 
stellen  ist. 

Ibre  Verbreitung  ist  sebr  groJ]  und  iibertrifft  das  festge- 
stellte  Gebiet  der  yorberigen  Zone,    die  sie  fast  iiberall  (mit 

])  Die  Frage  liber  die  vertikale  Verbreitung  der  Park.  Parkinsoni 
und  in  Verbindung  damit  iiber  den  ̂ Yert  der  Parkinsoni-Zone  bat  in 
der  Literatur  Anlafi  zu  widersprechenden  Meinungen  gegeben.  Mit 
der  Einfuhrung  einer  Garantianum-Zone  wird  sie  audi  ganz  gestrichen 
(Lapparent,  HacCt).  Obne  auf  eine  Erorterung  und  Entscheidung  dieser 
Frage  mich  einzulassen,  bin  icb  genotigt,  diese  Zone  aufrecht  zu  er- 
balten  fur  die  Schichten,  welche  keine  Gosm.  Garantianum.  Park,  dis- 
crepans  und  Bel.  giganteus  mehr  und  nocb  keine  Park,  compressa  ent- 
balten  und  sich  durcb  nicbts  anderes  als  durch  haufiges  Auftreten  von 
Park.  Parkiiisoni  Sow.  (typisch  und  var.  rarecostata)  und  Park,  neuffensis 
(zwei  Formen)  charakterisieren  lassen. 
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Ausnabnie  der  Stellen,  wo  die  Garantiamim-Zone  ausstreicht) 
bedeckt;  aufierdem  aber  bildet  sie  noch  einen  nordostlicber 
verlaufenden  Streifen,  der  narnentlicb  nack  Norden  viel  weiter 

geht  als  die  Garantianum-Zone. 
Ich  babe  sie  an  folgenden  Orten  feststellen  konnen  (von 

NW  nach  SO  gerecbnet): 
Kowale  (nordostlicb  von  Praszka,  nahe  der  preuflischen 

Grenze),Rosterk,  Skotnica,  Strojec,  Zytniow,  Podlenze  Krolewske, 
Kostrzyna,  Przystajii,  Praszczyki  (?),  Wrenczyca  Wielka 

(„Gliickauf"  und  Wilczy  Dot),  Gorzelnia,  £ojki,  Gnaszyn,  Ka- 
wodrza  Gorna,  Liska  Dolna,  Dzbow,  Konopiska,  Wygoda, 
Wonsosz,  Jackowisna,  Eaziec,  Bleszno,  Sobuczyna,  Mlynek, 
Huta  Stara,  Bargly,  Poczesna,  Nowa  Wies,  Borek,  Osiny, 
Kamienica  Polska,  Klepaczka,  Jastrzomb,  Ostrow,  Jozefow, 
WJodowice,  Skalka,  Losnice,  Kromolow,  Bzow. 

Sie  wird  bei  uns  durcb  haufiges  Auftreten  der  Park.  Par- 
kinsoni  Sow.  (typiscb  und  var.  rarecostata  Buckm.)  und  Park, 
ncuffensis  Opp.  (zweiFornien)  charakterisiert.  Zwar  koninien  diese 
Ammoniten,  wie  wir  es  scbon  gesehen  haben,  auch  tiefer,  aber 
viel  seltener  und  in  weniger  typiscben  Exemplaren  vor;  dagegen 
boher  kommen  sie  gar  nicbt  vor. 

Im  Auftreten  dieser  Zone  lassen  sicb  zwei  Typen  unter- 
scbeiden: 

1.  Tone  mit  Knollenerz.  Diese  Tone  sind  meist  mebr 

oder  minder  fett,  kalkfrei  oder  kalkbaltig.  Ebenso  wie  in  der 
vorberigen  Zone  kommt  bei  dieseu  Tonen  im  nordwestlicben 

Gebiet  (Kowale — Przystajn  und  Wyrazow)  eirie  licbtere  (bell- 
graue  bis  graue)  Farbung,  im  sudostlichen  (von  Liska  Dolna  ab) 
eine  dunklere  (grau  bis  dunkelgrau)  vor.  Die  Erzknollen  liegen 
gescbicbtet  oder  zerstreut;  sie  sind  bald  rund  und  klein,  bald 
flacb  und  groB  (bis  0,60  m  in  borizontaler  Ricbtung),  besteben 
aus  tonigem  und  sandigem  Spbarosiderit  verscbiedener  grauen 
und  braunen  Farben,  sind  mancbmal  rostig.  Oolitbische 
Bildungen  kommen  in  diesen  Erzen  nicbt  vor.  Im  Tone  kommt 
von  Fossilien  nur  Holz  baufiger  vor,  andere  (Ammoniten, 
Belemniten,  Zweiscbaler)  nur  stellenweise.  Die  Erzknollen 
entbalten  nur  wenige  Fossilien  (fast  ausscblieBlicb  Ammoniten, 
und  zwar  meistens  die  Zonenammoniten). 

2.  Tone  mit  Erzbanken.  Diese  Tone  sind  mebr  oder 

weniger  dunkelgrau  (mancbmal  grimlicb),  kalkig,  weniger  fett 
und  mehr  scbieferig.  Die  Erze  sind  toniger  und  sandiger 
Spharosiderit,  mebr  oder  minder  dunkel,  braun  oder  grau, 
mancbmal  Kalksteineinscbliisse  verschiedener  Grofle  entbaltend. 

Oolithiscbe  Bildungen  kommen  vor,  obgleicb  weniger  reicblicb 
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als  in  der  Garantianum-Zone.  Versteinerungen  koinmen  sowohl 
im  Erz  als  in  den  Tonen  viel  haufiger  als  in  1.  vor  — 
Amutoniten,  besonders  die  Zonenanimoniten,  Belemniten  unci 
Holz  sind  haufig,  doch  sind  die  Zweischaler  z.  T.  noch  haufiger. 

Uber  der  Garantianum-ZoiLe  ist  nur  der  erste  Typus  —  manch- 
mal  allerdings  init  Ersatz  irgendeiner  Knollenschicht  durch  eine 
Erzbank  —  bekannt,  dagegen  unter  der  compressa- Zone  bios 
der  zweite,  manchmal  rnit  Auftreten  untergeordneter  Knollen- 
schichten.  Es  konnte  daher  der  Gedanke  entstehen,  der  erste 
Typus  bilde  den  unteren,  der  zweite  den  oberen  Teil  der  Par- 
kinsoni-Zone.  Nininit  man  aber  in  Betracht,  dafi  die  Typen 
nicht  scharf  gesondert  sind,  sondern  durch  Mischformen  ver- 
bunden  werden;  daft  es  Falle  gibt,  wo  eine  Erzbank  in  hori- 
zontaler  Richtung  in  eine  Knollenschicht  iibergeht,  und  daB  die 
Grenze  zwischen  den  Parkinso?u-  und  conqiressa-Zonen  nur  in 
wenigen  Fallen  bekannt  ist,  so  miissen  wir  eher  annehmen, 
daft  es  sich  hier  einfach  um  fazielle  Unterschiede  handelt. 

Und  zwar  ware  seinen  petrographischen  und  palaontologischen 
Eigenschaften  nach  der  Typus  mit  Erzbanken  eine  kiisten- 
nahere  Facies.  Zunachst  wollen  Avir  beide  Typen  an  einigen 
Profilen  betrachten,  um  dann  zu  einer  topographischen  Be- 
schreibung  der  Zone  zu  schreiten. 

Der  Knollentypus  ist  von  sehr  yielen  Orten  bekaunt,  da 
er  aber  in  der  letzten  Zeit  wenig  ausgebeutet  wurde  und  haupt- 
sachlich  durch  ganze  Felder  alter  Halden  yertreten  ist,  zu 
denen  nur  zum  Teil  Grubenprotokolle  mir  vorliegen,  mufl  ich 
mich  hauptsachlich  auf  den  oberen  Teil  der  bei  der  vorherigen 
Zone  angefiihrten  Profile  berufen.  Personlich  habe  ich  bloi] 
ein  Profil  aumehinen  konnen,  namlich  im  oberen  Teil  der 
Schachte  aui  Bahnhof  Konopiska  (vgl.  S.  223). 

6  m    Dunkelgrauer  kalkhaltiger  Ton. 
0,10  m    Knollen   von    braunem    Spharosiderit  mit 

Pyritadern.   in  rostigen  Limonit-Schalen. 
-1,81  m    Grauer  Ton,  etwas  kalkhaltig. 

0,05 — 0,15  m    Knollen  von  braungrauem  Spharosiderit  mit 
Zinkblende,   z.  T.  in  Schalen  wie  oben. 

0,20 — 03     m    Grauer  Ton,  noch  weniger  kalkhaltig. 
0,05 — 0,15  m    Knollen  von  braungrauem  Spharosiderit. 

ca.  10  m  Wird  nicht  exploitiert.  Fiingt  oben  mit 
grauem,  sehr  wenig  kalkigem  Ton  an 
und  besteht  nach  Angabe  des  Gruben- 
leiters  aus  Ton  mit  Sandstein. 

Tiefer  Schichten  der  Garavtiamim-Zi(me  mit  barik- 
formigem  Erz. 
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Auf  clen  Halden  konnte  ick  kier  ziemlich  zaklreicke 

Exemplare  von  mekr  oder  minder  typiscken  Park.  Parkinsom 
sowie  der  var.  rarecostata  und  der  Park,  neuffensis  sammeln. 
uiit  weiBen,  zu  Pulver  zerbrockelnden  Sckalen.  Das  voll- 
standige  Feklen  von  ckarakteristiscken  Fornien  der  tieferen 
und  oberen  Zonen  laBt  rnich  annekmen,  da!3  bier  wobl  die 

ganze  ca.  11  in  inacbtige  ausgebeutete  Scbicbtenlolge  der  Par- 
kinsoni-Zone  angebort.  Wenn  wir  zugleick  vom  nickt  ver- 
arbeiteten  Teile  nack  Analogie  init  dern  Tagbau  Konopiska, 
etwa  2,50  rn  fiir  die  oberen  Sckickten  der  Garantiamun-Zone 
abzieken,  so  bleiben  uns  davon  nock  weitere  ca.  7,50  ni  fiir  die 
Parkiusojii-Zone  iibrig,  die  also  in  diesen  Sckackten  iin  ganzen 
ca.  19  m  macktig  ware.  Da  aber  kier  ikre  Tone  zutage 
treten,  bleibt  ungewiB,  ob  und  um  wieviel  macktiger  sie  ur- 
spriinglick  war. 

Ein  Grubenprotokoll  der  Huta  Bankowa  gibt  fiir  Liska 
Dolna  (nordnordostlick  von  Konopiska)  ein  Profil  an,  worin 
iiber  einer  0,13  m  starken  Erzbank  18,5  m  Ton  vorkanden 
sind  mit  ackt  Schickten  von  0,05 — 0,13  m  starken  Erzknollen, 
die  voneinander  0,50 — 3,30  in  und  die  unterste  von  der  Erz- 

bank 1,60  m  entfernt  sind.  Die  oberste  Knollensckickt  iiegt 
3,50  m  tief. 

Es  ist  sekr  gut  moglick,  dai3  die  Erzbank  sckon  zur  Garan- 
tianum-Zone  gekort,  zu  der  dann,  nack  friiker  gesekenen  Bei- 
spielen,  nock  die  dariiberliegenden  2 — 3  m  binzukommen  diirfen. 
Fiir  die  Parkinsoni-Zone,  die  kier  wieder  zu  Tage  tritt, 
bleiben  dann  ca.  16  m  iibrig. 

In  den  Grubenprotokollen  des  siidostlicken  Gebiets  (vgi.  Ab- 
scbnitt  Garantiajmm-Zone)  werden  iiber  der  Garantianum-Zone  etwa 
20  m  Ton  angegeben  mit  1  bis  4Knollensckickten,  wobei  die  verti- 
kale  Verteilung  der  letzteren  auck  in  den  Sckackten  einer  und 
derselben  Grube  verscbieden  ist;  am  bestandigsten  scbeinen 
eine  Knollenschicbt  im  unteren  Teile  des  Komplexes  und  eine 
in  dessen  Mitte  zu  sein.  In  den  Probescbacbten  von  Osiny 
und  Borek  ist  der  Ton  um  weitere  7  m  macktiger  als  in 
anderen,  und  in  diesen  7  m  werden  1,  kaufiger  4  Knollen- 
scbicbten  verzeicbnet.  Es  ist  nicbt  unmoglicb,  dafi  aucb  diese 
Scbicbtenfolge  derselben  Zone  angebort,  deren  Macbtigkeit  dann 
bis  27  m  steigen  wiirde.  DaB  diese  obersten  Erze  sckon  der 
nacksten,  der  compresaa-Zone  angekoren  konnten,  die  allerdings 
aus  der  Nabe  (Huta  Stara  und  Poraj)  bekannt  ist,  balte  icb  nicbt 
fiir  sebr  wabrscbeinlicb.  Denn  obgleicb  diese  Zone  meist 
gerade  4  Erzlagen  aufweist,  so  sind  sie  docb  stets  in  einer 
viel  weniger  starken,  bloB  2 — 3  m  dicken  Tonmasse  verteilt. 
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Den  anderen  Typus  habe  ich  viel  genauer  studieren  konnen, 

namentlich  auf  der  Grube  „Giuckauf"  der  Czenstochauer  Berg- 
bau-Gesellschaft,  ca.  iy2  km  ostlich  Yom  Dorfe  Wrenczyca 
Wielka,  im  Walde  des  groflfiirstlichen  Gutes  „Ostrowyw.  Die 
verhaltnismaBig  hohen  Gange,  verbunden  rnit  Auftreten  ver- 
schiedener  Horizonte  infolge  von  Yerwerfungen,  sowie  Auf- 
schliisse  in  Wasserableitungsstollen  erleichterten  hier  die  per- 
sonliche  Untersuchung  verschiedener  Schichten.  Dieselben 
variieren  sehr  stark,  sowohl  in  vertikaler  als  auch  in  hori- 
zontaler  Richtung;  doch  habe  ich  mir  nach  Untersuchung  von 
etwa  15  Stellen  ein  allgemeines  Bild.  machen  konnen,  welches, 
fiir  die  obersten  und  untersten  Schichten  durch  Angaben  der 

Grubenverwalter  vervollstandigt,  folgendes  Schema  liefert1): 
14)  Dunkelgrauer   (von   oben  auch  gelber) 

Ton2). 

13)  ca.  0,20  m  Knollen,  bestehend  aus  rotlich-braunem 
Spharosiderit  mit  weiSen  Oolith- 
Kornern  und  aus  hellgrauem  Oolith. 

12)  ca  2  —  m  Ton.  Nach  seinem  iiber  Nr.  11  liegenden 
Teile  zu  urteilen,  ist  er  griinlich- 
dunkelgrau,  kalkig,  etwas  sandig,  hart, 
mit  vielen  Schalenresten. 

11)  0,12 — 0,30  m  Knollen  von  braunlich  -  dunkelgrauem 
Spharosiderit  mit  zerstreuten  gelb- 
lichen  Oolithkornern.  Diese  Knollen 

liegen  dicht  beieinander,  sind  aber 
in  horizontaler  Richtung  oft  durch 
Ton  ersetzt. 

10)  ca.  1  —  m  dunkelgruneroderbunter(brauner,grauer) 
Mergel  (der  bunte  ist  feinoolithisch, 
Korner  braun  und  weiB),  oder  ver- 
schiedene  Kombination  von  Mergel 
und  hartem  und  weichem  Ton.  In 

diesem  Komplex  treten  Erzeinlage- 
rungen  (Spharosiderit,  z.  T.  wie  in 
Nr.  11,  z.  T.  weniger  rein)  auf. 

9)  0,12 — 0,25  m  Bank  von  Spharosiderit  wie  in  Nr.  11. 
Stellenweise  abwesend. 

1)  Das  von  mir  im  Jahre  1903  (a.  a.  0.)  veroffentlichte  Profil  der- 
selben  Grube  war  auf  einer  weniger  vollstandigen  Untersuchung  be- 
griindet. 

2)  Die  Schichtenserie  farigt  haufiger  mit  Diluvialsand  an,  bis  16  m 
machtig.  Aber  infolge  von  Auswaschungen  und  Verwerfungen  kommt 
er  nicht  immer  auf  Nr.  14,  sondern  auch  auf  tiefere  Schichten  zu  liegen. 
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8) 

ca.  V4— V2 m Mergel  und  Ton  wie  in  Nr.  10. 
V ca.  0,20 ni Knollen    von    weniger    reinem  braun- 

otq  n  pin    iM^nfiT,nc;iri  pt*i  "t" yid  1 1  "  1  i  1      O  LMl  til  UolUGlll. 

6) 

ca.  V/2 
m Dunkelgrauer  sandiger,    kalkiger  Ton, 

hart  und  weich. 

5) 

ca.  0,20 m Bank  von  Spharosiderit  wie  Nr.  9. 

i) 

ca.  3, — 
m Grauer  sandiger,  kalkiger  Ton. 

3) 

ca.  5—7 in 
Hellgrauer    kalkigtoniger    Sand,  ent- 

haltend  Knollen  von  braunein  Spharo- 
siderit, die  z.  T.  Kalkspat  fiihren 

oder  mit  einer  Menge  kleiner  Fossilien 
erfiillt  sind.  Auf  Halden  findet  man 

auBerdeni  Knollen  von  grauem  merge- 
ligeni  Spharosiderit  und  hellgraue, 
von  kleinen  Fossilien  erfullte  Mergel- 
knollen  —  beide  sollen  demselben 
Sande  entstammen. 

2)  Etwas  harten  und  weichen  Ton. 

1)  Bank  von  Spharosiderit1). 
Die  Yariation  der  Schichten  geht  noch  viel  weiter,  als  im 

Profil  angegeben  ist.  Nicht  nur  kann  diese  oder  jene  Erzlage 
hier  und  da  verschwinden,  sondern  besteht  stellenweise  der 
ganze  Koniplex  aus  Mergel  und  Ton  allein. 

Nach  deni  von  Kontkiewicz2)  angefiihrten  Profil  zu  ur- 
teilen,  scheinen  alle  Schichten  zwischen  den  Erzen  nur  aus 
Ton  bestehen  zu  konnen  (dies  soil  in  dem  nordwestlichsten  Teile 
des  Grubengebiets  cler  Fall  sein).  Dagegen  sollen  in  der  SO- 
Ecke  alle  Erze  zu  Knollenschichten  werden  und  an  einer  un- 
unterbrochenen  Masse  von  Sand  (Natur  unbekannt)  abstofien. 

Probeschachte  haben  gezeigt,  dafi  dieselben  Schichten  wie 
auf  der  Grube  noch  weiter  nach  Osten,  ca.  iy3  km,  von  ihrer 
nordostlichen  Ecke  gerechnet,  lagern,  und  in  der  Nahe  ihrer 

sudwestlichen  Ecke  sind  sie  auf  dem  Tagbau  „Nikolai"  der 
„Huta  Bankowa"  aufgeschlossen,  wo  sie  schon  an  die  Ober- 
flache   herantreten.     Weiter   nach  Westen   (naher  beim  Dorfe 

')  Die  meisten  dieser  Schichten  (Nr.  3 — 12)  habe  ich  in  situ  (obgleich 
nicht  alle  zusammen)  gesehen.  Nr.  5  wird  nicht  gewonnen  und  ist,  ebenso 
wie  Nr.  3  und  4,  nur  an  Verwerfungen  und  in  Wasserableitungsgraben 
zu  sehen  gewesen.  Nr.  3  habe  ich  getrennt  von  anderen  an  einer 
Verwerfung  im  sudostlichen  Teil  der  Grube  gesehen.  Die  Machtigkeit 
und  Lage  dieser  Schicht  sowie  Angaben  iiber  die  Schichten  Nr.  1  u.  2 
(nur  bei  Probebohrungen  getroffen)  und  iiber  Nr.  13  und  14  sind  nach 
Mitteilungen  der  Grubenverwaltung  angenommen.  Von  Nr.  13  konnte 
ich  iibrigens  Proben  von  ganz  frischer  Halde  entnehmen. 

2)  Kontkiewicz,  S.:  a.  a.  0. 
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Wrenczyca)  fand  man  nur  eine  Erzlage  unter  10  m  Sand, 
vielleicht  ist  es  gerade  die  unterste  (Nr.  1).  Die  Gruben 

„Gltickauf"  und  „Nikolai"  sind  reich  an  Versteinerungen.  Ich 
konnte  feststellen,  daB  dieselben  im  Mergel  am  haufigsten  und 
auch  im  Ton  haufig,  im  Erz  dagegen  viel  seltener  sind,  die 
Knollen  der  Schicht  Nr.  3  ausgenommen. 

Charakterisiert  wird  die  Fauna  der  Mergelschichten  durch 
reiches  Auftreten  von  Park.  Parkinsoni  Sow.  (typisch  und  var. 

rarecostata  Buckm.)  und  Park,  neuf fens-is.  Auch  Haploceras 
oolithicum  Orb.  ist  nicht  selten.  Sonst  besteht  die  Fauna 

hauptsachlich  aus  Zweischalern,  unter  denen  Phol.  Murchisoni, 
Pleuromya  elongaia,  PL  tenuistria,  Gresslya  abducta  und  Ostrea 

eduliformis1)  iiberwiegen.  Die  fossilreichen  Knollen  aus  Nr.  3 
enthalten  eine  Menge  kleiner  Parkinsonia  sp.  und  ebenfalls 
kleiner  Zweischaler. 

Urn  nun  zu  entscheiden,  ob  wir  es  hier  mit  der  Parkinsoni- 
Zone  allein  oder  mit  noch  anderen  zu  tun  haben,  mufi  folgendes 
in  Betracht  gezogen  werden. 

Nordlich  von  der  Grube  „Gliickauf",  nur  durch  einen 
Streifen  Wald  getrennt,  befindet  sich  das  Tal  Wilczy  D61, 
langs  dessen  siidlichem  Rande,  im  nordostlichen  Teile  derselben 
Konzession,  sich  ein  Stollen  fur  Grubenwasser-AbfluB  und  eine 
Reihe  von  Versuchsschachten  befindet.  Auf  den  Halden  aus 

ziemlich  hellem  grauen  Ton  findet  man  Stiicke  von  bank- 
formigem  Spharosiderit.  Derselbe  ist  rot  geworden  und  reich 
an  weifien  Oolithkornern,  bezw.  geht  in  grauen  Oolith  uber. 

Erenth alt viele  Versteinerungen, besonders  Parkinsonia  compressa'2) . Jedoch  findet  man  an  den  tiefsten  Schachten  Knollen  von 

braunlichgrauem  mergeligen  Spharosiderit,  der  kleineParkinsonien 
(auch  den  Abdruck  einer  groBeren),  Haploceras  oolithicum  und 
diverse  Zweischaler  enthalt.  Die  kleinen  Parkinsonien  sind 

spezifisch  nicht  bestimmbar,  gehoren  aber  auf  keinen  Fall  zu 
Park,  compressa.  Wenn  diese  Knollen  an  diejenigen  der 

Grube  „Gltickauf"   erinnern,   so  stehen  wiederum  die  Knollen 

')  Letztere  tritt  auch  in  geschlossenen  Massen  auf.  Zweimal 
warde  beobachtet  ein  AbstoBen  daran  aller  im  Grubengange  aufge- 
schlossenen  Schichten.  Diese  Massen  waren  horizontal  bis  2  m  dick 
und  fingen  oben  in  der  Schicht  Nr.  10  an;  wie  tief  sie  unter  die  Gang- 
sohle  ginger],  blieb  unbekannt. 

2)  Wenn  v.  Siemiradzki  (Geol.  ziem  polskich  I,  1903,  S.  317)  das 
Vorkommen  von  Park.  Parkinsoni  in  Wrenczyca  verneint  und  fiir  sie 
eine  Fauna  der  fusca-  (bezw.  compressa-)Zone  anfiihrt,  so  hangt  es  nur 
damit  zusammen,  dafi  er,  wie  er  selbst  angibt,  nur  an  den  ostlichsten 
als  gerade  zu  Wilczy  D61  gehorenden)  Schachten  gesammelt  hat. 
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der  Grube  „Gliickauf"  aus  der  Scbicht  Nr.  13  ikreni  Gestein 
nach  dem  Gestein  mit  Park,  compressa  von  Wilczy  Dot  sehr  nahe. 

Es  ist  daher  anzunehnien,  dai3  wir  in  der  Grube  „Gliick- 
auf"  es  rnit  dem  oberen,  an  die  compressa- Zone  grenzenden 
Teil  der  Parkinsoni-TiOne,  zu  tun  kaben.  Und  da  die  ganze 
„Gltickauf"-Serie  unterhalb  Nr.  13  etwa  17  m  ausmackt  und 
dazu  auch  weder  Cosm.  Garantianum,  nock  Park,  discrepans  oder 
Bel.  gigavteus  darin  yorkomnien,  so  kann  man  runig  annehinen, 
daB  die  Garajitiajunn-Zone  kier  nickt  erreickt  ist,  wogegen  der 
oberste  Teil  sehr  moglick  sckon  zur  compressa  -Zone  gehort. 

Diese  Betracktungen  werden  nock  durck  die  Profile  yon  Lojki 
(slidostlick  yon  Wrenczyca)  bestatigt.  In  Lojki  ist  auf  der 
grofien  Grubenanlage  der  Firma  Hantke  eine  inacktige,  zu 
mekreren  Zonen  gekorige  Sckicktenfolge  durckteuft  worden. 
Gefordert  wurde  die  letzte  Zeit  nur  ein  geringer  Bruckteil  der 
unteren  Sckickten;  mem  Sammler  konnte  aber,  wakrend  des 
Abteufens  der  Sckackte  ein  vollstandiges  Prolil  notieren,  wo 
der  bankformige  Typus  besonders  rein  auftritt. 

21)  3,58  m  Postpliocan,  bestekend  aus  einer  Wecksel- 
lagerung  yon  tonigen  San  den  und  sekr 
sandigen  Tonen  yon  versckiedenen  braunen 
und  grauen  Farben,  z.  T.  mit  kleinen  Ge- 
rollen,  Feuerstein,  Stuckcken  yon  Limonit 
und  weifien  Glimmersckiippcken.  Im 
unteren  Teile  kalkkaltig. 

20)  0,45  m  Graubrauner  toniger  Sand,  kalkkaltig,  mit 
weiBen  Glimmersckiippcken,  kleinen  Feuer- 
steinen  und  bis  0,15  m  dicken,  yon  aufien 
rostigen  Knollen  yon  braungrauem  sandigen 

Spbarosiderit. 
19)  2,51  m  Dunkelgrauer  sandiger  Ton,  reick  an  weiBen 

Glimmersckiippcken. 

18)  0,08  m  Knollen  yon  braungrauem  dickten  Spkaro- 
siderit,  auf  Kluften  weiBmeklig  und  mit 
Zinkblendekrystallen  besetzt. 

17)  3, —  m  Grauer  sandig-kalkiger  Ton  mit  yiel  Sckal en- 
detritus,  aber  Avenig  Glimmer. 

16)  0,19  m  Bank  yon  graulick  rotbraunem,  sekr  sandigem 
Spkarosiderit,  iiberfullt  yon  Sckalenresten 
und  mit  sehr  wenig  Glimmer. 

15)  15,02  m  Grauer  sandig-kalkiger  Ton.  Darin  wecksel- 
lagernd  4  kartere  und  diinnere  (0,12  bis 
0,52m)  Lagen  mit  4  weickeren  und  dickeren 
(1,49— 5,24  m).   Die  untere,  weicke  Sckickt 
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(1,49)  ist  dunkler,  glimmeriger  und  ent- 
halt  eine  Menge  Schalendetritus. 

0,20  m  Bank  von  braungrauem,  sandigem,  etwas 
kalkigem  Spharosiderit. 

0,33  in  Grauer,  gelb  imd  griin  gefleckter  sandig- 
kalkiger  Ton,  iiberfiillt  von  Schalendetritus, 
beim  Trocknen  grobkrumig  zerfallend. 

0,13  tn  Bank  von  buntem  Oolith,  bliiulichgrau, 
kellgrau,  braun  oder  hellrotlichbraun. 
Die  Oolithkorner  sind  ini  grauen  Gestein 

gelblich,  sonst  weiB.  Von  der  Grund- 
masse  selbst  ist  bloB  die  graue  kalkhaltig. 

0,16  m  Grauer  sandig-kalkiger  Ton,  reich  an 
Schaleuresten,  grobkrumig  zerfallend. 

0,11  in  Bank  von  braungrauem  (stellenweise  braun 
oder  grau),  dunkelneckigem,  sandigem, 
weiBe  Oolithkorner  enthaltendem  Spharo- 
siderit.  Er  ist  kalkhaltig  und  fiihrt 
Calcitadern. 

0,15  m    Ton  wie  Nr.  11. 
0,77  m  Dunkler  braunlichgrauer  kalkiger  Ton, 

weniger  sandig  und  in  weniger  grobe 
Krumen  zerfallend.  Enthalt  weifien 
Glimmer  und  sehr  viel  Schalendetritus. 

0,09  m  Bank  vou  dunld em, braunlichgrauem,  sandigem, 
weiBe  Oolithkorner  enthaltendem  Spharo- 
siderit.  Er  selber  ist  nicht  kalkhaltig, 
aber  an  Schalendetritus  sehr  reich. 

1,94  m    Ton  wie  Nr.  8. 
0,14  m  Bank  von  dunkelbraunlichgrauem,  sandigem 

Spharosiderit,  weiBe  Oolithkorner  ent- 
haltend  und  von  Calcitadern  durchsetzt. 

Er  selber  ist  kalklos,  geht  aber  stellen- 
weise in  grauen  Oolith  (wie  in  Nr.  12) 

liber. 

1,20  m  Sehr  dunkler  grauer,  wenig  sandiger,  kalkiger 
Ton  mit  Schalendetritus. 

0,50  m    Wie  in  Nr.  4,  aber  sandiger  und  harter. 
0,36  m  Bank  von  dunk] em,  graubraunem,  sandigem 

Spharosiderit,  nicht  oolithisch,  kalklos, 
aber  mit  Schalendetritus  und  rundlichen, 
von  Calcitadern  durchzogenen  Einschlussen 
von  hellgrauem  Kalkstein. 

2,49  m    Ton  wie  Nr.  3. 
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Spkarosiderit  Nr.  2  bildete  das  Hauptobjekt  cler  Gewinnung. 
Die  ihn  begleitenden  Tone  zeigen  nach  Austrocknen  auf  den 
Halden  eine  deutliche  Sckieferung. 

Ahnliches  Profil  wurde  fruhern  4  Schackten  der  Kon- 

zession  „Stanislaw"  in  Grubenaufzeicknungen  notiert  fur 
die  Sckickten  1  — 14.  Damals  wurden  zuerst  die  Erze  Nr.  7, 
10,  12  u.  14  gewonnen  (21  Proz.  Fe),  dann  Nr.  5  (29  Proz.) 
und  Nr.  2  (28  Proz.).  In  den  Sckichten  Nr.  5  und  2  waren 
ebensolcke  Unterbrechungen  beobacktet  wie  an  den  darin 
entkaltenen  geborstenen  Belemniten  (Langszug).  Unter  Sckickt 
Nr.  1  werden  in  Schachten  nock  5  m  dunklen  Ton  ange- 
geben,  der  nack  Mitteilung  des  Grubenverwalters  in  einigen 
alten  Sckackten  urn  nock  2  m  tiefer  durckteuft  wurde,  wo  dann 

eine  0,15 — 0,20  m  starke  Spharosideritbank  (19  Proz.  Fe)  kon- 
statiert  worden  ist. 

Aber  auBer  der  Ahnlichkeit  beider  Profile  gibt  es  auck 
Untersckiede.  Abgeseben  yon  geringen  Variationen  der 
Sckicktendicke  und  -entfernungen,  seken  wir,  daB  die  Entfernung 
zwischen  Nr.  2  u.  5  im  ersten  Falle  2,06  m,  im  zweiten  bloJ3 
1,52  m  betragt,  wogegen  sie  zwischen  Nr.  5  u.  7  im  ersten  Palle 
1,94  m,  im  zweiten  8,50  m  ausmackt.  Letzterer  Untersckied 
scheint  auf  den  ersten  Blick  fiir  korrespondierende  Schickten 
zu  groB  zu  sein,  jedock  gibt  es  Falle,  die  zeigeu,  daB  diese 
Zwisckensckicht  nock  andere  Werte  kaben  kann.  Nimmt  man  zum 

Yergleick  das  im  ganzen  sekr  aknlicke  Profil  der  weiter  nack 
Norden  liegenden  Probesckackte  der  Huta  Bankowa  bei  Gor- 
zelnia,  so  siekt  man,  daB  kier  die  Entfernung  zwiscken  Nr.  2  u. 
5  groBer  —  2,30  m  — ,  dagegen  zwiscken  Nr.  5  u.  7  kleiner 
—  150  m  —  ist,  als  in  dem  von  meinem  Sammler  fiir  Lojki  aufge- 
nommenen  Profil,  also  der  Untersckied  „Stanislaw"  gegemiber 
nock  bedeutender.  Auf  der  Grube  der  Czenstockauer  Bergbau- 
Gesellsckaft  Gnaszyn  betragt  letztere  Entfernung  4  m,  was  den 
anderen  gegeniiber  ein  Mittelwert  ist.  Solcke  Entfernungs- 
variationen  werden  von  den  Bergbeamten  durck  Ausbiegung 
der  Sckickten  erklart. 

Die  Frage  iiber  die  Zakl  und  Art  der  Zonen,  welcke  in  der 
in  Lojki  durchteuften  Sckicktenfolge  enthalten  sind,  wird  durck 
ziemlick  reicke  Fossilienfiikrung  entschieden. 

Die  oberen  Schickten  entkalten  uberkaupt  keine  Parkinsonien 
mekr,  in  der  Schicktenfolge  7 — 14  aber,  sowokl  in  Lojki  als 
auck  in  Gnaszyn  und  in  entsprechenden  Erzen  der  Versuchs- 
schachte  Gorzelnia,  kommt  nur  Parkinsonia  compressa  —  und 
zwar  sekr  kaufig  —  vor.  Fiir  die  Parlcinsoni-Zone  kamen  claker 
nur  die  tieferen  Sckickten  in  Betrackt,  die  Park.  Parkinsoni  und 
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Park,  neuffensis,  aber  keine  Park,  compressa  mehr  geliefert 
haben.  Die  Aufsammlungen  meines  Sammlers  bei  cler  Erz- 
gewinnung  beweisen,  daB  diese  beiden  Ammoniten  in  den  Schichten 
Nr.  lu.  2  enthalten  sind.  Was  die  auf  den  Halden  gesammelten 
Exemplare  anbetrifft,  so  konnten  sie  nur  noch  der  Schicht 

Nr.  3  entstammen,  weil  in  den  G-rubengangen  bloB  die  Nr.  1 — 3 
aufgeschlossen  waren.  Ein  Bruchstuck  von  Park,  neuffensis, 
das  ich  im  Erze  Nr.  5  gefunden  habe,  macht  die  Zurechnung 
von  Nr.  4  u.  5  zur  Par kinsoni-  Zone  wahrscheinlich,  und  es  bleibt 
bloB  unentschieden,  ob  die  Schicht  Nr.  6  znr  Parkinsoni-  oder 
schon  zur  compressa-Zone  zu  rechnen  ist.  Die  geringe  Machtig- 
keit  der  Schichten  Nr.  1 — 5  (und  auch  1 — 6)  laBt  vermuten, 
daB  die  Parkinsoni-Zone  hier  noch  weiter  in  die  Tiefe  geht, 
und  daB  der  Ton  unter  Nr.  1  sowie  die  in  der  Tiefe  liegende 
Erzbank  noch  zur  selben  Zone  gehoren. 

Nachdem  wir  so  die  beiden  Typen  der  Park ins  on  i-Z  one 
kennen  gelernt  haben,  gehen  wir  zur  Beschreibung  ihrer  Auf- 
schliisse  in  topographischer  Ordnung  iiber. 

Sie  fangt  mit  Ablagerungen  des  Knollentypus  bei  Kowale, 

etwa  2l/2  km  nordostlich  von  Praszka  (bei  Landsberg)  an  und  geht 
dann  in  su.dostlich.er  Richtung  fast  ununterbrochen  iiber  das 
Vorwerk  Rosterk  und  das  Dorf  Skotnica  bis  zum  Dorfe  Strojec. 
In  dieser  Gegend  sieht  man  grofie,  von  Halden  bedeckte  Felder, 
im  Gange  sind  aber  nur  einige  Schachte  bei  Skotnica  und  Strojec, 
die  3 — 4  Knollenerzlagen  in  7 — 8  m  grauem  Ton  aufweisen.  In 
vielen  Knollen  ist  Park.  Parkinsoni  Sow.  (mehr  und  minder 

typisch)  und,  seltener,  Park,  neuffensis  eingeschlossen1). 
Ahnliche  Tone  und  Erze  wurden  weiter  nach  SO  beim 

Yorwerk  Ceglowka  unweit  Zytniow  gewonnen,  von  wo  ich, 
auBer  Holz,  keine  Fossilien  besitze,  wogegen  an  den  alten 
Schachten  am  westlichen  Ende  des  Dorfes  Zytniow  sich  Bruch- 
stiicke  von  Parkinsonia  Parkinsoni  (cf.  var.  rarecostata)  vorge- 
funden  haben;  sodann  zwischen  dem  Dorfe  Podienze  Krolewske 
und  den  nordlichsten  zu  Kostrzyna  gehorigen  Hausern,  sowie 
bei  Kostrzyna  und  Przystajn  (vergl.  S.  222),  wobei  ich  in  Pod- 
tenze  und  Kostrzyna  Parkinsonia  Parkinsoni  gefunden  habe. 

Vielleicht  gehoren  zu  derselben  Zone  noch  die  alten  Halden- 
felder  nordostlich  von  Przystajn  und  die  ebenfalls  schlecht 
charakterisierten  Schichten  im  Probeschacht  bei  Praszczyki  (siid- 
ostlich  von  Przystajn).    Weiter  aber  nach  SO  wird  die  Parkin- 

J)  Unterhalb  der  Knollenschichten  soil  in  Skotnica  noch  eine  Erz- 
bank gefunden  worden  sein  und  unter  dem  Tone  in  Strojec  wasser- 

haltiger  Sand  lagern.  Diese  Angaben  geniigen  aber  nicht,  am  daraus 
etwaige  Schlusse  zu  zieheu. 
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som'-Zone  von  denselben  Sanden  unterbrochen  wie  die  Garan- 
tianum-ZiOJie. 

Sie  fangt  aber  frtiher,  und  zwar  nicht  nur  nordlicher,  sondern 
auch  bedeutend  ostlicher  als  letztere  wieder  an,  und  zwar 
diesmal  mit  deni  bankforniigen  Typus  bei  Wrenczyca,  taucht 

5Y2  km  siidostlicher  in  den  ebenfalls  schon  erwahnten  Probe- 
schachten  der  Huta  Bankowa  nordlich  vom  Vorwerke  Gorzelnia 

(zwischen  dem  Wege  Kalej  —  Gorzelnia  und  dem  Walde  westlich 
davon)  wieder  auf  und  gent  von  hier  tiber  Lojki  nach  Gnaszyn 
(vergl.  S.  90),  immer  denselben  Typus  bewahrend. 

Der  Knollentypus  fangt  viel  stidlicher  und  westlicher  wieder 
an,  namentlich  mit  der  Garantianum-Zone  zugleich,  die  er  bedeckt, 
und  geht  mit  ihr  ebensoweit  wie  sie  nach  Stiden  (Dzbow, 
Konopiska,  Wonsosz,  Laziec).  Von  Dzbow  aus  bildet  er  einen 
breiten  sich  nach.  NO  3  km  hinziehenden  Streifen,  der  stidost- 
lich  von  Wyrazow  tiber  Liska  Dolua,  Dzbow,  Wygoda  Jackowisua 
bis  zum  Dorfe  Gnaszyn  im  Norden  und  bis  zur  Muhle  Gnaszyn 

und  dem  Dorfe  Kawodrza  Gorna  im  Osten  sich  erstreckt1).  Auch 
hier  kommen  Parkinsonia  Parkinsoni  und  P.  neuffensis  vor.  Bei 
Kawodrza  Gorna  ist  auch  P.  compressa,  aber  blofi  in  einem 
Exemplar  und  in  abweichendem  Gestein  auf  dem  Haldenstreifen 
westlich  von  diesem  Dorfe  gefunden  worden. 

Noch  ostlicher  zeigt  Spuren  der  Parkinsoni  -Zone  nur  ein 
3/4  km  stidostlich  vom  Vorwerke  Bleszno  (zwischen  der  Chaussee 
und  der  Warschau -Wiener  Eisenbahn)  liegender  Probeschacht, 
wo  sich  unter  Versteinerungen  hoherer  Zonen  je  ein  Exemplar 
der  Parkinsonia  Parkinsoni  und  Park,  compressa  in  von  anderen 
abweichender  und  voneinander  verschiedener  Erhaltung  ein- 
gefunden  hat. 

Stidostlich  von  Jackowisna  und  Wonsosz  dagegen  findet  man 
den  Knollentypus  der  Parkin  son i-Zone,  tiberall  die  Garantianum- 
Zone  bedeckend,  bei  Sobuczyna,  Mlynek,  Bargiy,  Poczesna,  Nowa 
Wies,  Borek,  Osiny,  Klepaczka,  Kamienica  Polska,  Jastrzomb, 
ostlich  bis  zur  Warta  bei  Poraj  und  stidlich  fast  bis  zur  sud- 
lichen  Grenze  der  Garantianum-ZoTie  reichend.  tiberall  sind 

hier  Grubenanlagen  verschiedener  Firmen  zu  sehen2). 
Aus  den  Knollenerzen  dieses  Gebiets'besitze  ich  Parkinsonia 

Parkinsoni  von  mehrerenPunkten:  zwischen  Sobuczyna  undMlynek, 

')  Vielleicht  gehoren  zu  derselben  Zone  und  Typus  die  grauen  Toue, 
welche  siidlich  und  siidostlich  von  Kuznica  Marjanowa,  ostlich  von 
Dzbow,  durch  einige  Probeschiichte  untersucht  wurdeD.  Das  hier  ge- 
sammelte  sparliche  Material  gestattet  jedoch  keinen  sicheren  SchluB za  machen. 

2)  Vgl.  die  Angaben  im  Kapitel  iiber  die  Garantianum-Zone. 



257 

Poczesna,  Klepaczka,  Grube  „Helena"  bei  Kamienica  Polska, 
Osiny,  alte  Schachte  der  Grube  „J6zef"  bei  Jastrzomb  sowie 
ostlicher  davon,  Park,  neuffensis  von  Poczesna  und  Klepaczka. 

Dagegen  sind  hier  nirgends  in  Knollenschichten  Fossilien 
der  tieferen  und  hoheren  Zonen  gefunden  worden,  und  die  Ein- 
heitlichkeit  des  Schichtenkoinplexes  an  Stellen,  die  keine  Yer- 
steinerungen  geliefert  haben,  mit  den  fossilfuhrenden  unterliegt 
keinem  Zweifel. 

Yon  diesem  Streifen  geht  die  Parkinsoni-Zone  gegen  Norden 
nacli  Huta  Stara,  wo  zwischen  dem  Dorfe  Brzesiny  Male  (siid- 
liche  Ansiedlung)  und  der  Kolonie  Hata  Stara  sich  Tagebaue 

und  Probeschachte  der  Huta  Bankowa  und  Firma  „Hantke" 
befanden,  und,  nordostlich  von  da,  nordwestlich  und  in  der  Nahe 
YOm  Yorwerke  Huta  Stara  lagen  ein  Tagbau  und  ein  Probe- 
schacht  yon  Hantke. 

Hier  habe  ich  leider  den  Typus  der  Parkinsoni-Zone  nach 
den  geringen  Erzresten  nicht  bestimmen  und  auch  keine  ent- 
sprechenden  Grubenprotokolle  auftreiben  konnen.  Auch  hier 
wurde  Park.  Parkinsoni  gefunden  (Halden  der  Huta  Bankowa). 
Dagegen  niiher  zur  Kolonie,  auf  besonderen  Stapeln  und  in 
anderer  Erzart,  kommt  sclion  Park,  compressa,  und  zwar  als 
alleinige  Parkwsonia  vor. 

Somit  haben  wir  in  Huta  Stara  wohl  ebenso  wie  in  Lojki 
mit  der  Grenze  beider  Zonen  zu  tun. 

Sudostlich  you  Poraj  scheint  der  Knollentypus  der  Parkimoni- 
Zone  bei  Ostrow  vorziikommen  (Ahnlichkeit  der  mit  dem 
Garantianum-lZrze  gefundenen,  nach  Angaben  der  betreffenden 
Firma  hoher  liegenden  Knoll  en  mit  solchen,  die  bei  Poraj  ober- 
halb  der  Gararitknnnn-Zone  gewonnen  werden).  Bei  Jozefow,  nord- 

ostlich und  sudostlich  vom  Yorwerke  sieht  man  in  seiner  Nahe 

Halden  der  Huta  Bankowa  von  grauem  Ton  mit  Resten  von  Park. 
Parkinsoni  aus  Knollenerzen.  Wie  schon  vorher  erwahnt,  sind  auch 
die  Knollenerze  enthaltenden  Tone,  die  bei  Jozefow  in  den  Probe- 
schachten  der  Czenstochauer  Bergbauenden  Gesellschaft  liber 
dem  unteren,  bankforniigen  Erze  lagern,  wahrscheinlich  auch 
der  Parkinsoni-Zone  angehorig.  In  einem  Schachte  wurde  in 
diesen  Tonen  auch  eine  Erzbank  beobachtet  —  also  ist  eigentlich 
der  Typus  gemischt.  Zum  Knollen-  bzw.  gemischten  Typus  der 
Parkinsoni-Zone  gehoren  wohl  auch  die  vorwiegend  knollen- 
formigen  Erze,  die  in  den  Grubenprotokollen  von  Wtodowice 
iiber  dem  untersten  Erzkomplex  angegeben  sind. 

Wenden  wir  uns  zum  Schacht-Profil  von  der  Konzession 

„Agata"  bei  Skalka  (vergl.  S.  243),  so  haben  wir  umsomehr 
Ursache,   den  iiber   der  Garantianum-Zone  liegenden  Komplex 
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(bis  inkl.  Nr.  16)  der  Parkinsoni-Zone  einzuverleiben,  als  ihre 
Erze,  sich  von  den  unteren  imterscheidend,  zugleich  auch  denen 
der  compressa-Zone,  die  man  auf  Halden  viel  findet,  gar  nicht 
ahnlich  sind.  Dagegen  wurde  auf  einer  Halde  Park,  neuffensis 
gefunden,  deren  Erz  demjenigen  der  Nr.  16  ahnlich  ist,  was 
zugunsten  des  eben  Gesagten  spricht.  Was  Nr.  18  anbetrifft, 
so  kann  es,  da  es  Nr.  12  von  Bzow  (siehe  unten)  nach 
Lage  und  oolithischer  Beschaffenheit  ahnlich  ist,  vielleicht  auch 
hierher  gehoren.  Auch  in  Rudniki  diirfte  die  Parkinsoni-Zone 
auftreten. 

Weiter  nach  SO  treffen  wir  nur  noch  den  vorzugsweise 
bankformigen  Typus. 

Bei  Eosnice  waren  friiher  zwei  Gruben  Hultschinski's  im 

Gange:  eine  altere,  1/3  km  westlich  vom  siidlichen  Ende  des 
Dorfes,  und  eine  neuere,  „Artur",  unterhalb  und  etwas  siidostlich 
vom  groflen  Losnicer  Steinbruch  derselben  Firma.  In  „Artur" 
wurden,  nach  den  Grubenangaben  zu  urteilen,  zwei  Banke  von 
dunkelbraunem  sandigem  Spharosiderit  mit  von  stengelformigen 
Gebilden  bedeckten  Oberflachen  im  braunlichgrauen  Ton  ge- 
wonnen.  Die  Entfernung  der  Banke  betrug  etwas  uber  1  m, 
und  dazwischen  gab  es  noch  eine  unbestandige  Knollenschicht. 
Zwischen  den  beiden  Gruben  geht  von  Losnice  uach  Zawercie 
ein  Weg,  in  dessen  Seitengraben,  auf  dem  mittleren  Teile  der 

Boschung,  man  bis  5  Spharosiderit-  und  Limonitlager  in  21/i  m 
gelben  und  grauen  (mit  gelbem)  Tone  zahlen  kann. 

Zwischen  „Artur"  und  dem  westlichen  Ende  des  Marktes 
Kromoiow  ziehen  sich  zunachst  noch  alte  Schachte  derselben 

Firma;  dann  kommt,  nach  einer  Unterbrechung,  die  alte  Grube 

„Kromoi6w"  der  Huta  Bankowa. 
Die  Schachte  der  letzteren  sind  auf  und  an  der  Boschung 

in  '  verschiedenen  Niveaus  gelegen;  auflerdem  gibt  es  hier,  den 
Grubenangaben  nach,  auch  Verwerfungen.  Daher  zeigen  gleich- 
tiefe  Schachte  z.  T.  verschiedenes  Bild,  und  nicht  alle  Schachte 
durchteufen  dieselben  Schichten;  endlich  sind  auch  nicht  alle 
Erzschichten  gleich  bestandig. 

Trotz  der  dadurch  entstehenden  Verschiedenheiten  kann 

man  die  Grubenprotokolle  auf  folgendes  Schema  zuriickfiihren 
(Postpliocan  ist  nicht  beriicksichtigt) : 

19)      ca.  1,50  m  Ton1). 
18)  0,08  m    Knollenerz,  gelb. 
17)  1,35  m  Ton. 

])  Das  Gestein  hier  und  bei  den  Zwischenschichten  ist  nicht  immer 
angegeben,  aber  wo  angegeben,  stets  „schwarzer"  (also  grauer  bezw. 
dunkelgrauer)  Ton. 
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16) 
0,12  in Erzbank,  grau. lo) 
1,50  m 

Ton. 14) 
0,05  m Knollenerz,  grau. 13) 
1,50  m Ton. 14) O.Oo  m Erzbank  bezw. Knollenerz,  grau 
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A  AO  ™ 
0,0o  in 

Erzbank  bezw. Knollenerz. 
ON A — 1,0  m Ton. 
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8; 
A  AO  .„ 
0,0o  m 

Erzbank  bezw. Knollenerz. 
7^ 

4  0- 
—4,25  in Ton. 

6) 

0,02- 
-0,05  m Erzbank  bezw. Knollenerz. 

5) 
o 

o- 

-4  m Ton. 
4) 

m Erzbank  bezw. Knollenerz. 
3) 

5- 

-8  m Ton. 
2) 

2- 

—5  m 4 — 8  Erzbanke 
(manclimal  ist 

eine   durch  Knollen   ersetzt)   in  Ton 

oder  Sandstein1). 
1)      tiefer  Schwirnmsand  (Kuzawka)  oder  bis  2  m 

weicher  eisenhaltiger  Sandstein,  der 
grofiere  Nester  yon  hart  em  sandigem 

Spkarosiderit  inLimonitschalen  fiihrt3). 
Die  untere  Erzgruppe  —  Nr.  1  u.  2  —  kommt  in  alien  ge- 

niigend  tiefen  Schachten  vor.    Die  obere  Gruppe  (Nr.  14 — 18) 
ist  nur  in  einem  der  beiden  am  hochsten  anfangenden  Schachte, 

namlich  dem  25.5  m  tiefen  Schachte  „Friederika E"  konstatiert 
worden.    Dieser  Schacht  enthalt  auch  die  Erze  Nr.  8,  10  u.  12, 
erreicht  aber  die  untere  Gruppe  nicht:  in  den  iibrigen  dagegen 
sind.    aufier   der   unteren   Gruppe,   nur   noch   1 — 3  Erze  Yon 
Nr.  4,  6,  8,  10,  12  Yorhanden.    ,,Friederika  Lu,  38  m  tief,  ist  der 
einzige  Schacht.  der  den  ganzen,  in  den  anderen  Schachten  zu 
Yerschiedenen  Teilen  enthaltenen  Komplex  clurchteuft,  weist  je- 
doch  aufier  der  unteren  Gruppe  nur  noch  die  Erzschicht  Nr.  12  auf. 

Trotz  dieser  Mannigfaltigkeit  sind  die  Entfernungen 
zwischen  bestimmten  Erzschichten,  sobald  sie  sich  einstellen, 
fast  iiberall  ungefahr  die  gleichen. 

Die  Profile  you  „Artur"  unci  des  Weges  Eosnice-Zawercie 
entsprechen  augenscheinlich  der  unteren  Erzgruppe  (Nr.  2)  you 

J)  In  Grubenprotokollen  sind  cliese  Zwisehenschickten.  hier  nicht 
angegeben.  doch  bestehen  sie  nach  Proben  Yon  Losnice  aus  dunkel- 
graueru  Ton  bezw.  grauem  kalkigtonigen  Sandstein.  Es  wird  wohl  der 
letztere  sein,  den  Michalski  (vergl.  S.  199)  Yon  Losnice  envahnt. 

2)  Diese  Schickt  ist  nach  den  Angaben  des  friiheren  Besitzers  der 
Gruben,  Herrn  St.  Lowenstein  in  Zawercie,  und  den  you  mir  anter 
seiner  Leitung  gesammelten  Proben  beschrieben. 

17* 
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Kromolow.  Anderseits  ist  es  sehr  wahrscheinlich,  daB  die  obere 

Gruppe  (Nr.  14 — 19)  denjenigen  Schichten  entspricht,  die  bei 
Losnice  durch  oberhalb  des  Steinbruches  gelegene  Probeschachte 
unter  dem  Callovien  durchteuft  worden  sind  (vergl.  S.  297  u. 
311).  In  dieseiii  Falle  aber  haben  wir  es  in  Kromolow  mit 
der  ganzen  (oder  fast  ganzen)  Machtigkeit  der  erzfuhrenden 
Tone  zu  tun. 

Nimmt  man  in  Betracht,  daJ3  sie  hier  bloB  ca.  40  m  betragt, 
wogegen  bei  Czenstochau  eine  nocb  grofiere  Machtigkeit  dem 
oberen  Bathonien  allein  zukommt,  so  sieht  man,  daB  die  Tone 
bei  Kromolow  schon  bedeutend  ausgekeilt  sind. 

Da  wir  jedoch  hier  und  Eosnice  mit  einerSerie  von  mehreren 
Erzschichten  zu  tun  haben,  so  haben  wir  durchaus  keinen  Grund, 
eine  ursprungliche  Vermischung  der  Fauna  (vergl.  S.  203)  hier 
anzunehmen;  dieselbe  entstand  wohl  erst  auf  den  Halden. 

Gehen  wir  zur  Frage  iiber  das  Alter  der  erwahnten 

Schichten  iiber.  Schon  in  der  auf  „Artur"  gesammelten  Fauna 
sehen  wir,  obgleich  diese  Grube  blofi  den  unteren  Erzekomplex 

forderte,  ein  Gemisch  von  aus  Parkinsom-  (Park,  neuffensis1)) 
und  compressa-  (Park,  compressa)  -Zonen  stammenden  Formen. 
Ein  Exemplar  der  Park,  compressa  wurde  noch  in  meiner  Gegen- 
wart  aus  einem  Schachte  gefordert,  so  dafi  man  an  eine  zufallige 
Beimischung  von  Park,  compressa  aus  irgendeiner  hoher  ge- 
legenen  Schicht  durchaus  nicht  zu  denken  braucht.  Dagegen 
zeigen  Aufsammlungen  von  alten  Halden  in  Losnice  und 
Kromolow  auBer  Formen  der  beiden  erwahnten  Zonen  noch 

solche  aus  hoherliegenden  Zonen.  Leider  wurde  die  Grube 
bald  nach  meinem  Besuch  eingestellt,  so  daB  es  mir  nicht  ge- 
lungen  ist,  zu  entscheiden,  welche  Schichten  der  Parkinsoni-Zone 
allein  angehoren.  Jedenfalls  muB  sie  hier,  wie  aus  obigem  hervor- 
geht,  wenig  machtig  sein,  sofern  sie  nicht  weiter  in  die  Tiefe 
clringt.  Es  scheint  mir  jedoch  aus  dem  Yergleich  mit  dem  bei 
der  Garantianwn-Zojie  Gesagten,  dai3  der  untere,  eisenhaltige 
Sandstein  und  Sand  eher  der  Garantianum-,  vielleicht  aber  auch 
der  Hurnphriesi-Zone  entsprechen  konnte.  Obgleich  die  Anwesen- 
heit  der  Garantiamim-Zone  in  iLosnice  und  Kromolow  palaonto- 
logisch  noch  nicht  nachgewiesen  wurde,  so  ist  sie  doch  sehr 
wahrscheinlich,  weil  diese  Zone  sowohl  nordwestlich  davon  als 
auch  sudlicher  konstatiert  worden  ist. 

Die  Ammoniten  von  Losnice  und  Kromolow  zeigen  haufig 
Perlmutter  auf  sich,  ganz  gleich,  zu  welcher  Zone  sie  gehoren, 

')  In  der  KoNTKiEwiczschen  Sammlung  ist  auch  Park.  Parkinsoni 
(der  var.  rarecostata  am  nachsten  stehend)  aus  Losnice  vorhanden. 



261 

z.  B.  Park,  neuffensis,  Park,  compressa,  Per.  tenuiplicatus,  Macr. 
aff.  Morrisi. 

Noch  etwas  weiter  nach  SO  treffen  wir  zum  letzten  Mai 

Schichten,  welche  am  wahrscheinlichsten  der  Parkinsoni-Zone 
entsprechen,  nanilich  im  Tagbau  der  Firma  Hultschinski,  ll/2  km 
westlich  vom  Dorfe  Bzow,  und  in  den  Tongruben  zweier  Zigeleien 
an  der  Chaussee  Zawiercie-Ogrodzieniec,  etwas  uordlicher  als 
der  letztere  Ort.  Mein  Sammler  hat  hier,  wahrend  der  Tagbau 

noch  im  Gange  war,  folgendes  Profil  notieren  konnen2). 
16J  0,39  m    Hell,  gelblichgrauer  Sand  (Mutterbodenschicht). 
15)  1,01  m    Grauer  kalkiger  Ton. 
14)  0,29  m  Knollen  von  dunkelgrauem  weiBoolithischen 

Spharosiderit  mit  Calcit-Adern,  in  Limonit- 
schalen. 

13)  3,50  m  Braunlichgrauer  sandiger,  schiefriger  Ton  mit 
kleinen  Gipseinschliissen. 

12)  0,23  m  Bank  von  grauem,  z.  T.  mehr  oder  minder 
rostigem  eisenhaltigem  Kalkstein  mit  groBerer 
oder  geringerer  Menge  von  gelblichen  und 
braunen  Oolithkornern  und  hie  und  da  mit 

kleinen  Quarzgerollen. 
11)  0,54  m  Bank  von  hellbraunlichgelbem  eisenhaltigem 

Mergel  mit  Einschlussen  von  harterem  Kalk- 
stein und  Limonitadern. 

10)  0,35  m  Bank  von  dunklem,  graubraunem  sandigem 
Spharosiderit  mit  zahlreichem,  feinem, 
kalkigem,  organischem  Detritus.  Von  aufien 
in  Limonit  iibergegangen. 

9)  1,02  m  Bank  von  hellem,  braunlichgelbem,  z.  T.  grau- 
lichem  eisenhaltigem  Mergel  mit  Detritus 
wie  in  Nr.  10. 

8)  0,16  m  Knollen  von  braunem,  sandigem  Limonit  in 
ebensolchem  Mergel  und  gleichen  Detritus 
enthaltend  wie  in  Nr.  9. 

7)  0,94  m    Heller,  graulichgelber  kalkiger  Ton. 
6)  0,19  m  Bank  von  schaligem  Limonit.  Dunkelbraune 

hartere  Schichten  wechseln  mit  rostigen 
mergeligen  ab.    Detritus  wie  in  Nr.  9. 

5)  0,95  m    Wie  Nr.  7. 
4)  0,20  m    Wie  Nr.  6. 
3)  0,52  m    Wie  Nr.  7. 

2)  Bei  meiner  Ankunft  war  das  Profil  schon  zum  Teil  abgerutscht, 
ich  konnte  aber  den  oberen  Teil  noch  revidieren  und  die  Kichtigkeit 
der  Angaben  meines  Sammlers  dafiir  feststelien. 
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2)  0,20  m    Wie  Nr.  6. 
1)  Tiefer  Gelber  Mergel,  yon  diinnen  Einlagen  braunen 

Limonits  durchschichtet. 

Yon  den  zwei  erwahnten  Ziegeleigruben  war  an  der  nord- 
licheren  die  Schicht  Nr.  12,  an  der  sudlicheren  Nr.  14  in  situ, 
und  die  Schichten  Nr.  12  u.  10  herausgefordert  zu  sehen. 

Trotz  der  ziemlich  reichen  Fossilienfiihrung  habe  ich  bier 
in  situ  iiberall  bloB  wenige  und  nicht  charakteristische  Formen 
in  der  Schicht  Nr.  12  gefunden,  aus  der  jedoch,  dem  Gesteine 
nach  zu  urteileu,  auch  rnindestens  die  meisten  der  auf  Hal  den 
gesammelten  Versteinerungen  stanimen. 

Der  allgemeine  Charakter  der  Fauna  ist  derselbe  wie  in 
Eosnice  und  Kromolow,  doch  fehlen  die  Zonen-Parkinsojiien^ 
wogegen  Park.  Schloenbachi  hier  vorhanden  und  haufig  ist.  Da 
diese  Form  in  unserem  Gebiet  nicht  hoher  als  in  der  Parkinsoni- 
Zone  vorkoniint  und  in  Bzow  augenscheinlich  aus  der  Schicht  Nr.  12 
stamnit,  so  ist  das  Par kinsoni- Alter  fur  die  Schicht  Nr.  12  am 
wahrscheinlichsten,  wogegen  Nr.  14  yielleicht  schon  der  compressa- 
Zone  angehoren  konnte.  Yergleichen  wir  aber  das  Proiil  von 

Bzow  mit  demjenigen  des  Schachtes  auf  der  Konzession  „Agata" 
bei  Skaika  (S.  243),  dann  sehen  wir,  da!3,  falls  man  Nr.  10  u.  12 

von  Bzow  den  Nr.  16  u.  18  „Agatas"  parallelisiert,  so  liegen 
auch  die  drei  unteren  Erz-Schichten  von  Bzow  auf  gleichen 
Horizonten  mit  Nr.  10,  12,  14  von  „Agata".  Und  da  dort,  wie 
wir  angenommen  haben,  letztere  Schichten  liber  der  Garantianum- 
Zone  liegen,  so  ist  es  nicht  unwahrscheinlich,  dafl  in  Bzow 
auch  der  unterhalb  Nr.  12  befindliche  Teil  des  Profils  ebenfalls 

zur  Parkins oni-Zone  gehort. 
Wie  dem  auch  sei,  halte  ich  das  Profil  von  Bzow  fur  der 

unteren  Erzgruppe  Eosnice-Kromotow  aquivalent. 

4.  Zone  der  ParMnsonia  compressa  Qu. 

Als  solche  sind  die  entsprechenden  Schichten  in  Polen 
bisher  nicht  bezeichnet  worden.  Ihr  entspricht  die  Mehrzahl 
der  Fundorte,  die  F.  Romer  fur  seine  „ Schichten  mit  kleiner 

Form  des  Amm.  Parkins oni"  angibt,  so  wie  derjenigen,  welche  von 
den  spateren  Autoren  zur  Zone  der  Oppelia  fusca  gestellt  wurden. 

Dieser  letztere  Ammonit  taucht  allerdings  bei  uns  zum 

ersten  Mai  zusammen  mit  Park,  compressa  auf1),   doch  kommt 

')  Tiefer,  namentlich  in  der  Parkinsoni-Zone,  habe  ich  bis  jetzt  nur 
eine  Oppelia-kvt  gefunden,  in  Konopiska  (Schachte  bei  der  Station)  und 
Jackowisna.  Sie  gehort  der  subradiata-Reihe  an,  ist  sehr  groB  (bis 
0,20  Meter  im  Durchmesser),  konnte  aber  wegen  mangelhafter  Erhaltung 
der  inneren  Umgange  noch  nicht  naher  bestimmt  werden. 
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er  auch  hoher,  in  der  Zone  des  Per.  tenuiplicatus  vor;  in  der 
Zone  von  Macr.  aff.  Morrisi  erreicht  er  seine  groflte  Haufigkeit, 
aber  zugleich  auch  sein  Ende. 

Die  compressa-Zona  ist  in  unserem  Gebiete  leicht  feststell- 
bar,  vveil  sie  fast  immer  reich  an  Fossilien  ist,  und  ihr  Leit- 
amnionit  ist  darunter  eines  der  haufigen. 

An  vielen  Orten  iiberdeckt  sie  die  Parkinso7ii-Zone  in  deren 
Aufschliissen,  kommt  aber  auflerdem  nocli  nordostlich  von  der- 
selben  yor.  Im  ganzen  sind  ihre  Yorkommnisse,  gleich  denjenigen 
der  Yorigen  Zone,  so  ziemlich  in  einer  mebr  oder  minder  NW 
nach  SO  verlaufenden  Richtung  Yerteilt. 

Icb  babe  sie  an  folgenden  Orten  konstatieren  konnen: 
Mielankow  bei  Rudniki  (Bezirk  Wielnri),  Zwierzyniec  bei 
Krzepice,  Truskolasy,  Wrenczyca  Mala  (?),  Wrenczyca  Wielka 
(Wilczy  D6I),  Gorzelnia,  Lojki,  Gnaszyn,  Kawodrza  Gorna, 
Sabinow,  Bleszno,  Huta  Stara,  Poraj,  Wysoka  Lelowska, 
Skalka,  Rudniki  (Bezirk  Bendzin)  (?),  Losnice,  Kromolow. 
Moglich  ist  noch  ihr  Yorkonmien  in  Bzow  und  Poremba 
Mrzygiodzka. 

Als  fur  diese  Zone  typisches  Profil  kann  der  mittlere 
Teil  (Nr.  7—14)  des  fiir  Lojki  angefiihrten  Profils  (S.  252  u.  253) 
gelten,  weil  darin  keine  andere  Parkinsonia  gefunden  worden 
ist.  Die  Scliicht  Nr.  16  fiihrt  schon  Per.  tenuiplicatus  und  keine 
Parkinsonien  mehr,  gebort  also  zur  tenuiplicatus-Zoiie.  Die 
Schicht  Nr.  15  hat  keine  Yersteinerungen  geliefert,  Yvir  werden 
aber  Yveiter  unten  sehen,  daB  Erze  der  te?ncipUcatus-Zone  sehr 
nahe  an  diejenigen  der  compressa-Zonz  riicken  konnen  (in  Poraj 
„Piotr"  Nr.  I  bis  auf  0,60  m),  weshalb  Nr.  15  Avenigstens  zuni 
groBten  Teil  der  tenuiplicatus-Zone  zugerechnet  werden  muB. 
IJber  das  Alter  der  Schicht  Nr.  6  kann  YOrlaufig  nicht  genau 
entschieden  werden.  Wie  vvir  schon  gesehen  haben,  besitzt  die 
Gruppe  Nr.  7 — 1-4  in  Lojki  erne  Machtigkeit  Yon  1,93  bezw. 
1,50  Meter. 

In  Gorzelnia  gibt  es  in  den  bei  Besprechung  you  Lojki 
erwahnten  Schachten  (Nr.  I  und  YII)  ebenfalls  eine  der  Gruppe 
7  — 14  entsprechende  Schichtenfolge  aus  4  Erz-  und  3  Ton- 
schichten,  nur  ist  sie  hier  machtiger  —  3  Meter  stark.  Die 
der  Schicht  Nr.  7  entsprechende  Erzlage  ist  im  siidlichen 

Schacht  (Nr.  YII)  als  Bank,  im  nordlichen  (Nr.  I)  als  Knollen- 
scbicht  ausgebildet,  die  iibrigen  sind  in  beiden  Erzbanke. 
Solches  Auftreten  you  Bank-  und  Knollenerz  zusammen  ist  in 
dieser  Zone  nicht  selten. 

Die  Entfernung  dieser  Schichtenfolge  von  der  am  nachsten 
liegenden  Erzbildung  der  nachsten  Zone  ist  in  Gorzelnia  ge- 
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ringer  als  in  Eojki,  namlich  91/2  m.  Dies  ist  nach  clem  Gruben- 
protokoll  die  Entfernung  von  Nr.  14  bis  zur  einzigen  boher- 
liegenden  Erzlage  und  zugleicli  obersten  Schicht  des  Schachtes 
Nr.  I,  aus  der  allein  die  auf  der  Halde  vorkoumienden,  zu  den 
Schicbten  Nr.  7 — 14  gar  nicbt  passenden  Erzstiicke  mit  Per. 
tenuiplicatus  stammen  konnen. 

Da,  wie  vorber  erwahnt,  von  Nr.  15  hocbstens  ein  kleiner 
Teil  auf  die  compressa-  Zone  entfallen  kann,  so  seben  wir,  dafi 
die  compressa  -Zone  im  ganzen  wohl  so  ziemlich  auf  die  vier- 
bankige  Gruppe  und  vielleicht  Nr.  6  bescbrankt,  also  jedenfalls 
sebr  wenig  machtig  sein  muB. 

Das  Gesagte  geniigt,  urn  uns  bei  der  topograpbischen  IJber- 
sicht  der  Zone  zu  orientieren. 

Ibr  nordlichstes  Yorkommen  befindet  sicb  zwiscben  den 

Ansiedlungen  Mielankow  und  Blonie.  Dort,  in  einer  Entfernung 

von  fast  23/4  km  von  der  Kircbe  des  Marktes  Rudniki,  auf  der 
Cbaussee  Rudniki-Praszka  gerecbnet,  und  ca.  J/3  km  nordlicb 
von  dieser  Cbaussee,  war  friiher  ein  untiefer  Tagbau1)  vor- 
banden,  in  dem,  vor  dessen  Verscbwinden,  mein  Sammler  nocb 
Stiicke  eines  grauen  sandigen  Spharosiderits  mit  einer  kleinen, 
mehrere  Exemplare  der  Park,  compressa  entbaltenden  Fauna 

fiir  das  Museum  des  Warscbauer  Polvtechnikums  retten  konnte3). 
Bis  zum  nacbsten  Fundort  der  Zone  sind  von  bier  17  km 

in  sudostlicher  Ricbtung.  Hier,  nordlicb  vom  nordlicben  Ende 
der  Ansiedlung  Diolki-Zwierzyniec  und  dem  Hause  des  Wald- 
biiters,  an  der  westlicbenSeite  desWeges  zwiscben  den  Vorwerken 
Jeleniec  und  Zwierzyniec,  befinden  sich  alte  Scbacbte  der  Huta 
Bankowa,  wo  icb  und  mein  Sammler  auf  Halden  von  grauem 
sandig  kalkigem  Ton  eine  reicbe  Fauna  mit  Park,  compressa  und 
Opp.  fusca  gesammelt  baben.  Letztere  weist  schones  Perlmutter 
auf,  dessen  Reste  aber  aucb  bei  Park,  compressa  zu  seben  sind. 

Die  Grubennotiz  gibt  fiir  einen  Scbacbt  beim  Vorwerk 

Jeleniec  als  Scbicbtenfolge  ca.  7!/2  m  T°n  mit  zwei  Knollenerz- 
scbicbten  an,  der  von  einer  Erzbank  unterlagert  wird.  Vielleicht 
stammt  die  Fauna  gerade  aus  der  letzteren. 

IJber   etwas   sudlicher  liegende   Scbachte   besitze   icb  zu 

1)  Es  scheint  derselbe  Tagbau  zu  sein,  von  wo  die  Stepheoceras 
der  GALLiNEKSchen  Sammlung  stammen  (vergl.  S.  45). 

2)  Vielleicht  gehoren  ebenfalls  hierher  die  grauen  Tone,  welche  in 
einem  Tagbau  etwas  nordlicher  und  westlicher  vom  vorigen.  am  Walde, 
fiir  die  Ziegelei  Blonie  gegraben  werden.  Sie  enthalten  Stiicke  von 
graubraunem  sandigem  Spharosiderit  in  Limonitschalen,  mit  Ver- 
steinerungen  —  aber  nur  Posidonomya  alpina  und  Cucullaca  sp.  —  An 
der  Stellc  nordlicb  von  Rudniki,  wo  auf  Siemiradzkis  Karte  (a.  a.  0.  1889) 
Bathonien  angegeben  ist,  lieB  sich  nichts  finden. 
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geringe  Angaben,  um  iiber  ihre  Angehdrigkeit  zu  einer  be- 
stimmten  Zone  urteilen  zu  konnen. 

37a  km  weiter  nach  SO  kommen  wir  zum  Markte  Trusko- 
lasy,  in  dessen  Nahe,  etwas  nordostlich  und  hoher  gelegen,  an 
einem  Absturz  des  linken  Bachufers,  von  mir  folgendes  Profil 
aufgenommen  wurde: 
16)  0,16  m    Grauer  Sand  (Mutterbodenscliicbt). 

15)  2,01  m    Rost-  imd  graugelber  toniger  Sand  mit  kleinen 
Gerollen  (Granit,  Feuerstein  usw.). 

14)  0,12  m  Grauer  Ton  mit  weiBem  Glimmer,  mit  Bei- 
mengung  rostigen  Sandes. 

13)  0,28  m  Zertriimnierte  Bank  von  blaulichgrauem,  eisen- 
baltigem  Oolith  mit  gelblicben  Kornern, 
auBen  und  auf  Spalten  braunlich  mit  rostigen 
Kornern,  von  Limonitkrusten  iiberzogen. 
Zwiscben  solcben  Stiicken  liegt  rostiger, 
zum  Teil  grauer  Ton  mit  Beimengung  von 
Sand.  Unter  dem  Oolith  finclet  man  noch 
einzelne  Knollen  desselben  Oolith-Gesteins. 

12)  0,17  m  Dunkelgrauer,  z.  T.  rostiger  Ton,  reich  an 
feinem  kalkigem  Detritus. 

11)  0,10  m  Bank  von  braunem  sandigem  Spharosiderit  mit 
weiBen  Oolitbkornern  und  Detritus.  Eben- 
falls  aus  mit  Limonitkrusten  iiberzogenen 
Stiicken  bestehend. 

10)        0,43  m    Wie  Nr.  12,  doch  weniger  rostig. 

9)        0,07  m    Knollen   von   braun-dunkelgrauem  sandigem 
Spharosiderit    mit    weiBen  Oolith-Kornern, 
an  der  Oberflache  in  rostigen  Limonit  iiber- 

gehend. 
8)  0,41  m  Wie  Nr.  10,  doch  grau,  mit  wallnuBgroBen 

Knollen  von  hellgrauem,  braunkornigem 
Oolith,  die  Detritus  enthalten  und  von  auBen 
rostig  sind. 

7)  0,07  m  Schicht,  die  z.  T.  aus  dunkelgrauem,  etwas 
kalkigem  tonigem  Sandstein  mit  weiBem 

Glimmer,  z.  T'.  aus  dunkelgrauem  kalkigem Ton  besteht. 

6)  0,35  m  Bank  von  hellgrauem,  tonigem,  braunkornigem 
Oolith.  Die  Korner  sind  ungleichmaBig 
verteilt,  im  oberen  Teile  geht  das  Gestein 
stellenweise  in  braunen  sandigen  Spharo- 

siderit mit  wenig  Kornern  uber,  Schichtober- 
flachen  rostig. 
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5)        0,14  in    Grauer  sandiger  Ton,  wasserfiihrend. 
4)        0,31  in    Bank      von      dunkelgrauem  touigkalkigein 

Sanclstein. 

3)  2,03  in  Dunkelgrauer  tonigkalkiger  Sand. 
2)  0,10 — 0,22  m  Knollen  yon  dunkelgraubraunem  sandigem 

Spharosiderit  mit  weiBem  Glimmer  und 
mit  Calcitkrusten  auf  Spalten.  Sie  liegen 
ca.  2  Meter  voneinander  in  eiiiem  der 

Schicht  Nr.  3  gleichen  Sande. 
1)       Tiefer       Dunkelgrauer  sandigkalkiger  Ton. 

Das  Fallen  der  Schichten  ist  an  verschiedenen  Stellen  in 

bezug  auf  GroBe  und  Richtung  verschieden  (ungleichniafiiges 
Absinken  des  Ufers). 

Versteinerungen  liat  hauptsachlich  Nr.  13,  Park,  cojnpiessa  nur 
diese  Schicht  geliefert.  Doch  infolge  der  Ahnlichkeit  der  Schichten 
Nr.  6  und  13  untereiiiander  und  mit  den  Schichten  der  compressa- 
Zone  in  Lojki  glaube  ich  ihr  hier  die  Schichten  Nr.  6  — 13  an- 
rechnen  zu  diirfen.  Dann  haben  wir  auch  hier  einen  ca.  2  m 

machtigen  Komplex  mit  4  Erz-  imd  3  Tonschichten.  Nur  ist 
hier  die  zweitunterste  durch  Knollen  vertreten.  Die  Entfernung 

der  Schichten  Nr.  1 — 6  (ca.  21/2  m)  ist  der  Entfernung  yon 
Nr.  5  und  7  in  Gorzelnia  ahnlich,  so  daB  es  nicht  ausgeschlossen 
ist,  daft  Nr.  1  von  Truskolasy  Nr.  5  von  Lojki  usw.  entspricht 

und  schon  zur  Paj°kinsoni-Zone  gehort. 
Auf  Haufen  herausgebrochenen  Gesteins  (wahrscheinlich 

Nr.  13)  fanden  sich  groBe  Stiicke  einer  Austernbank. 
Zwei  Kilometer  nordlich  von  Truskolasy,  bei  Hutka  (Walen- 

czowska),  habe  ich  1902  noch  Spuren  von  Schachten  gesehen, 
die  von  der  Huta  Bankowa  in  den  90 er  Jahren  des  vorigen  Jahr- 
hunderts  angelegt  wurden.  Diese  Gegend  ist  wegendes  Vorhanden- 
seins  von  hier  stammender  Fossilien  in  derZEUSCHNER'schen  Samm- 
lung  interessant  [Harp.  Sowerbyi  und  Opp.  fused).  Jedoch  wegen 
Mangels  an  palantologischem  Material  laflt  es  sich  nicht  mal 
feststellen,  ob  die  neueren  Schachte  dieselben  Schichten  durch- 
teuften  wie  die  alten,  oder  bloB  hohere,  da  in  der  Nahe,  bei 
Rybno,  schon  oberes  Bathonien  ansteht.  Die  Gruben-Notizen 
geben  fur  Hutka  Walenczowska  unter  13  bis  17  m  Ton  mit  3 
oder  1  Knollenschicht  eine  Erzbank  an. 

In  ostsudostlicher  Richtung  von  Truskolasy  liegt  das  Dorf 

Wrenczyca  Mala  und  T/2  km  nordostlich  davon  ein  Probeschacht, 
wo  auf  einer  Halde  von  hellgrauem,  sehr  sandigem  weifi- 
glimmerigemTon  in  Stiicken  von  graulichbraunem,  sehr  sandigem, 
kalkigem  Spharosiderit  mehrere  Exemplare  von  Ostrea  Knorri 
sich  vorfanden.    Es  ist  daher  moglich,  daB  auch  dieser  Fundort 
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zur  compressa-ZiOYiQ  gehort,  obgleich  diese  Muschel  bei  uns  auch 
in  der  nachsten  Zone  (allerdings  nur  in  einem  Exemplar)  ge- 
funden  worden  ist. 

Uber  das  Vorkomnien  der  compressa-  Zone  bei  Wrenczyca 
Wielka  im  Tale  Wilczy  D6J  und  bei  Gorzelnia  ist  schon  friiher 
gesagt  worden.  Yielleicht  gehoren  hierher  auch  diepalaontologisch 
ungeniigend  charakterisierten  Schachte  nordwestlich  des  Dorfes 
Wydra,  in  dessen  Nahe.  Dieses  Dorf  liegt  etwas  nordwestlicher 
als  Gorzelnia. 

In  Gnaszyn,  norcllich  voru  Dorfe,  waren  vor  nocli  nicht  so 
langer  Zeit  Grubenarbeiten  im  Gange. 

Auf  der  nordlich  von  der  eliemaligen  Bahn  Gnaszyn-Lojki 
gelegenen  und  etwa  1  km  yon  der  Station  Gnaszyn  (langs  dieses 
Weges  gerechnet)  entfernten  Grube  der  Czenstochauer  Berg- 
bauenden  Gesellschaft  habe  ich  folgendes  Profil  notiert: 

14)  bis  12  m    Scliwimmsand  (Kuzawka). 
13)  4      m    Harter  Ton. 
12)  0,25  m    GroBe  Knoll  en  von  melir  und  minder  dunkel- 

braunem  sandigem  Spharosiderit. 
11)  3      m    Harter  Ton. 
10)  0,18  m  Knollen  von  graulich-  und  rotlicli-brannem 

Spharosiderit,  reich  an  weiBen  Oolitlikornern, 
stellenweise  in  hellgrauen,  gelblichkornigen 
Oolitb  iibergeliend.  AuBerlicb  mit  griinlich- 
grauer  sandigkalkiger  toniger  Rinde. 

9)  0,30  m  Grauerkalkiger  Ton  mitvielfeinem  organischem 
kalkigem  Detritus. 

8)  0,18  m  Bank  von  dunkelbraunem  sandigem  Spharo- 
siderit mit  zerstreuten  gelblichen  Oolith- 

kornern. 

7)  0,68  m  Grauer,  etwas  sandiger.  kalkiger  Ton  mit  sehr 
viel  Detritus  (hauptsachlich  Crinoiden-Stiel- 
glieder).  Etwra  in  der  Mitte  der  Dicke  dieser 
Schicht  geht  der  Ton  in  grauen  Kalksandstein 
uber  oder  enthalt  Knollen  von  grauem,sandig- 
kalkigem  tonigem  Spharosiderit. 

6)  0,14  m  Knollen  von  dunkelgraulichbraunem  sandigem 
Spharosiderit,  mit  kalkigem  Detritus  im 
aufieren  Teil.  Enthalt  manchmal  im  Zentrum 

Calcitadern  und  geht  in  braunlichgrauen 
Kalkstein  liber. 

5)  0,78  m  Grauer  sandigkalkiger  Ton  mit  feinem  Detritus 
und  kleinen  oolithischen  Spharosiderit- 
knollen. 
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4)  0,14  m    Bank  von   dunkelbraunem   sandigen  Spharo- 
siderit  mit  zerstreuten  gelblichen  Oolith- 
kornern. 

3)  4      m    Harter  Ton. 
2)  0,12  m    Bank  von  Spharosiderit. 

1)   Tiefer     Weicher  „schwarzer"  Ton. 
In   situ    gesehen   und  gemessen   habe   ich    die  Schichten 

Nr.  4 — 10.    Die  iibrigen,   von  denen  noch  die  Knollen  Nr.  12 
auf  Haufen  zu  sehen  waren,  wurden  nicht  mehr  gefordert  und 
sind  daher  nur  nach  den  Angaben  des  Gruben-Aufsehers  notiert. 
Park,  compressa  habe  ich  hier  in  herausgebrochenen  Erzbank- 
stiicken  (also  Nr.  4)   sowie   als   feine  Haut  auf  Ton  gesehen. 
Auf  alten  Hal  den  herum  ist  sie  sehr  haufig. 

Dieses  Profil  mit  Eojki  und  Gorzelnia  vergleichend,  nehme 
ich  die  Zugehorigkeit  der  Schichten  Nr.  4 — 10  zur  compressa- 
Zone  an.  Die  Machtigkeit  dieser  Gruppe  hier,  gleich  2,40  m, 
steht  in  der  Mitte  zwischen  derselben  fur  Lojki  und  Gorzelnia. 

Nr.  12  entspricht  keiner  Schicht  von  Lojki  und  Gorzelnia; 

nach  Yergleich  unit  Poraj  „Piotr"  (vergl.  unten)  aber  ist  es 
nicht  unwahrscheinlich,  daB  diese  Knollen  schon  der  tenuipUcatus- 
Zone  gehoren,  der  auf  alten  Halden  in  der  Nahe  zu  finden  ist. 
Nr.  2  dagegen  konnte  der  Schicht  Nr.  5  von  Lojki  und  der 
entsprechenden  von  Gorzelnia  gleichgestellt  werden  und  wiirde 
der  Pa  r  k  ins  on  i-Z  one  zuzurechnen  sein. 

Weiter  nach  Siidost  wird  die  compressa-Zoue  durch  einzelne 
Punde  des  Zonen-Ammonits  bei  Kawodrza  Gorna  und  Vorwerk 

Bleszno  angedeutet  (vergl.  das  S.  256  Gesagte)1). 

')  v.  Siemiradzki  (Geol.  ziem  polskich  [,  1903,  S.  316)  nimmt  das 
Vorkommen  von  unterem  Bathonien,  der  Zone  von  Oppelia  fusca,  in 
Konopiska  an  und  fiihrt,  nach  der  ZEuscniSERSchen  Sammlung,  von  hier 
Oppelia  fusca  und  Park,  wuerttembergica  Opp.  (=  compressa  Qu.)  an. 
Ohne  die  Moglichkeit  einer  Insel  entsprechender  Schichten  bei  Konopiska 
absolut  leugnen  zu  wolleu,  mochte  ich  doch  bemerken,  daB  die  in 
Frage  stehende  Opp.  fusca  nach  der  Etikette  aus  der  friiheren  Grube 

Mosty  stammt,  die  nach  Zeuschner  an  der  in  Vergle'ch  zu  Renkszowice entgegengesetzten  (also  nordlichen)  Seite  von  Konopiska  gelegen  war, 
d.  h.  in  einer  Gegend,  wo  die  Parkinsoni-Zone  zu  oberst  ansteht.  Dazu 
charakterisiert  er  sie  durch  Amm.  Garaniianum  und  Amm.  Parkinsoni; 
die  Grube  war  also  von  demselben  Typus  wie  die  jetzigen  dort.  Darin 
kommt  aber  mit  Park.  Parkinsoni  zusammen  eine  der  Opp.  aspidoides 
und  fusca  ahnliche  Oppelia  aus  der  subradiata-Ue\h.e  vor  (vergl.  S.  87), 
zu  der  vielleicht  auch  die  ZEuscHNERsche  Opp.  fvsca  gehoren  konnte, 
umsomehr,  als  auch  die  von  v.  Siemiradzki  aus  gleicher  Sammlung  mit 
ihr  zitierte  Park.  Garantiana  ebenfalls  aus  der  Grube  Mosty  stammt, 
und,  obgleich  sie  dieser  Bestimmung  sehr  moglich  nicht  entspricht 
(vergl.  S.  219),  so  kann  sie  wiederum  keine  Park,  compressa  sein,  deutet 
also  auf  tie  fere  Schichten.    Was  nun  Park,  wuerttembergica  (compressa) 



269 

Dazwischen,  auf  der  Grube  cler  Czenstochauer  Bergbauenden 
Gesellschaft  Sabinow,  wo  in  ca.  2  m  grauem  Ton  1  bis  3 
Schichten  Knolleuspharosiderit  abgebaut  wurden,  konamt  Park, 
compressa  sehr  haufig  vor.  Die  Fauna  gehort  hier  aber  auBer 
ihrer  Zone  noch  der  Zone  des  Per.  tenuiplicatus  an,  und  es 
konnte  nicht  niehr  festgestellt  werclen,  welche  Schicht  zu  dieser 
oder  jener  Zone  gehort. 

Bei  Huta  Stara  kommt  Park,  compressa  haufig  auf  Erzstapeln 
in  der  Nahe  der  Kolonie,  yor  und  dicht  daneben  wurde  in 
meiner  Gegenwart  ein  Tagbau  angelegt,  der  folgendes  Profil 
zeigte: 

6)  0,20  m  Mutterboden. 
5)  0,45  m    Heligrauer  (uiit  gelbeni)  Ton. 
4)  0,80  m  Grauer  kalkiger  Ton  mit  zerstreuten  Knollen 

von  dunkelbraunem,  z.  T.  weifioolithischeni 
Spharosiderit,  der  in  Limonit  iibergeht. 

3)  0,08  m  Bank  yon  dunkelbraunem  Spharosiderit,  zer- 
triimmert,  in  Limonit  ubergehend. 

2)  0,15  m    Grauer  (mit  gelb)  kalkiger  Ton. 
1)  0  08  m    Spharosiderit-Bank  wie  Nr.  3. 
Park,  compressa  habe  ich  in  den  Knollen  aus  Nr.  4  gefunden; 

in  Nr.  3  ein  Ammonit-Bruchstiick,  das  sehr  gut  dem  glatt 
gewordenen  Teil  von  Park,  compressa  entsprechen  konnte. 

Noch  weiter  nach  Siidost  ist  die  compressa- Zone  yon  Probe- 
schachten  Hultsehinski's  bei  der  Station  „Poraj"  der  Warschau- 
Wiener  Bahn,  im  Walde  nordostlich  you  der  Station,  auf  den 

Konzessionen   „Piotr"   und  „  Wan  da"  aufgeschlossen  worden.1) 
Hier  hat  mein  Sammler  wahrend  der  Arbeit  folgende  Profile 

aufgenommen: 

Konz*ession  „Piotr",  Schacht  Nr.  1: 
10)  0,98  m    Hellgraulicher  loser  Sand. 
9)  0,52  m    Heligrauer  (mit  rostgelb)  sandiger  Ton. 
8)  0,30  m    Grauer    (mit    braungelb)    sandiger    Ton  mit 

weiss em  Glimmer. 

aus  Konopiska  betrifft,  so  diirfte  sie  vielleicht,  da  Zeuschnkr  dafiir  keioe 
oahere  Fandortsaugabe  (z.  B.  Grube)  macht  und  ihr  Gestein  zu 
Konopiska  nicht  pafit,  aus  irgendeinem  yon  Konopiska  nicht  weit  ent- 
ferntem  Orte,  wo  aber  die  compressa-Zone  schon  vorkommt,  also  etwa 
aus  der  Niihe  von  Gnaszyn  stammen. 

])  Nordlich  von  diesen  Schachten  wurden  durch  Probeschachte 
derselben  Firma  dunkelgraue  Tone  mit  Knollenerzen  auf  den  Konzes- 

sionen „Mngdalina,k  und  ̂ Tadeurz"  festgestellt.  Fossilien  wurden  nicht 
gefunden,  und  konnte  die  Zone  fur  diese  Schichten  nicht  festgestellt 
werden. 
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7)  2,20  ni    Braunlichdunkelgrauer  sandigkalkiger  Ton  mit 
viel  weiflem  Glimmer. 

6)  0,10  ni    KnollenYOn  braungrauem  Spharosiderit,  auBen 
toniger.,  im  Innern  mit  Calcitmehl  und  Zink- 
blende  fiihrenden  Spalten. 

5)  0,70  in    Grauer    sandig-kalkiger    Ton    mit  weiflem 
Glimmer  und  kalkigem  Detritus. 

4)  0,11  m    Knollen  von    graulich-  und  rotlich-braunem 
sandigem  Spharosiderit  mit  Calcitmehl  und 
Zinkblende  fiihrenden  Spalten  und  chondri- 
tischen  Abdriicken. 

3)  0,60  m    Grauer  sandigkalkiger  Ton. 
2)  0,53  m    Bank  von  grauliehbraunem  Spharosiderit  und 

grauem   (aber   auch  hellgrauem  und  gelb- 
braunem)  kalkigem  Sanclstein.   Durch  dabei- 
liegende  Knollen  kann  die  Schicht  bis  zu 
1  m  dick  werden. 

1)  Gegraben  bis  1,46  m    Sehr  heller  grauer  tonigkalkiger 
Sand. 

Konzession  "Wanda,  Schacht  Nr.  1. 
7)  1,90  m    Hellgelblicher  loser  Sand. 
6)  2,10  m  Braunlichdunkelgrauer  sandiger,  etwas  kalkiger 

Ton  mit  weiBem  Glimmer  und  viel  Schalen- 
detritus. 

5)  0,13  m    Bank  von  braunem  sandigem  Spharosiderit  mit 
viel  feinem  Detritus. 

4)  1,37  m    Grauer  (verschiedener  Schattierung)  kalkiger 
Sandstein,  z.  T.  hart,  z.  T.  weich,  tonig  resp. 
von  tonigkalkigem  Sande  ersetzt. 

3)  0,28  m    Bank  von  braunem  sandigem  Spharosiderit  mit 
viel  kalkigem  Detritus. 

2)  0,72  m    Hellgrauer  kalkiger  Sandstein. 
1)  Gebohrt  bis  2,50  m    Dunkelgrauer  Ton. 

Ich  mochte   die  Bank  Nr.  2  in   „Piotr"   und  Nr.  5  in 
„ Wanda",  die  in  beiden  Fallen  auf  dicker  sandiger  Unterlage 
liegt,  auch  in  beiden  Fallen  fur  die  gleiche  halten.    Dann  wird 

das  Profil  „Piotr"  durch  Nr.  1—3  desjenigen  von  Wanda  nach 
unten  erganzt.    Park,  compressa  ist  in  der  Bank  Nr.  2  („Piotr") 
bezw.  Nr.  5  (Wanda)  sehr  haufig,  kommt  aber  auch  in  Nr.  2 

uud  4  von  „Wanda"  vor.    Die  Knollen  Nr.  4  („Piotr"),  Schacht 
Nr.  2  enthalten  Per.  tenuiplicatus . 

Wir  haben  also  vor  uns  einen  2,50  m  machtigen  Komplex, 
der  eine  Fauna  der  compi^essa-Zone  enthalt  und  gleich  unter  der 
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tenuiplicatus  -  Zone  liegt.  Ich  halte  es  fur  wahrscheinlich,  daB 
er  dem  ungefahr  gleich  machtigen,  uns  schon  bekannten  Komplex 
mit  4  Erzbanken  der  compressa-Zone  entspricht.  Ln  vorliegenden 
Falle  haben  wir  allerdings  nur  2  Erzbanke,  dies  kann  aber 
sehr  gut  aus  anderen  Faciesverhaltnissen  —  bier  herrscbt  die 
sandige,  dort  die  tonige  vor  —  erklarlich  sein.  Dann  wiirden 
die  dariiber  liegenden  jurassischen  Schicbten1)  von  Poraj  der 
Schicht  Nr.  15  von  Lojki  usw.  entsprecben,  und  die  geringe  Ent- 
fernung  zwiscben  den  Scbicbten  Nr.  4  und  Nr.  2  in  „Piotr" 
wiirde  zeigen,  daB  die  ganze  oder  wenigstens  fast  die  ganze 
Scbicbt  Nr.  15  dort  scbon  der  tenuiplicatus-Zonz  zugerecbnet 
werden  mufi. 

Weiter  nacb  SO  finden  wir  die  compressa-Zone  erst  8  km 
von  Poraj  entfernt  bei  Wysoka  Lelowska  in  einem  yon  der 
Czenstochauer  Bergbauenden  Gesellschaft  nordwestlicb  yom  Dorfe 
angelegten  Versucbsschacbte.  Leider  wurde  dabei  das  Profil  bloB 
im  oberen  und  unteren,  nicbt  aber  im  niittleren  Teile  notiert. 

Der  untere  Teil,  fiir  den  ich  alle  Proben  erbalten  babe,  ist 
4,75  m  machtig  und  weist  eine  vorberrscbend  graue  Schichten- 

folge  auf,  die  dem  Gesamtprofil  von  Poraj  (exkl.  Nr.  1  („Wanda")) 
sowobl  nacb  der  Qualitat  der  Scbicbten  als  aucb  nacb  ibrer 

gegenseitigen  Lage  sebr  gut  parallelisiert  werden  kann2);  nur 
tritt  der  Sandgebalt  der  Gesteine  nocb  mehr  in  den  Yordergrund, 
der  Eisengebalt  dagegen  zuriick. 

Auf  der  Halde  habe  ich  Park,  compressa  in  graulichbraunem 
sandigem  Spharosiderit  gefunden,  der  aus  einer  Nr.  2  von  Poraj 

(„Piotr")  entsprecbenden  Spharosideritbank  stammen  mufi,  und 
aufierdem  in  grauem  Sandstein,  dessen  Lage  im  Profil,  da  es 
mebrere  Sandsteine  enthalt,  nicbt  nachzuweisen  ist. 

Auf  der  Grube  Skalka,  19  km  siidostlicb  von  Poraj  ist 

Park,  compressa  auf  den  alten  Halden  der  Konzessionen  „Zel" 
und  „Agata"  sehr  haufig;  doch  habe  ich  leider  keine  Angaben 
iiber  die  Schichtenfolge  hier  erhalten  konnen.  Bei  den  neuen 
Grubenarbeiten  (vergl.  S.  243  und  281 — 283)  ist  Park,  compressa 
—  wahrscheinlich  auch  ihre  Zone  —  nicht  getroffen  worden. 

Es  ist  sehr  wahrscheinlich,  daB  diese  Zone  auch  in  Rudniki, 
sudlich  von  Skaika  ansteht,  doch  findet  man  jetzt  nicht  mehr 
viel  Yersteinerungen  auf  der  gleichnamigen  alten  Grube  und 
habe  ich  von  da  keine  Zonenfossilien. 

0  D.  h.  alle  Schichten  mit  Ausnahme  von  Nr.  10  („Piotr")  und 
Nr.  7  („Wanda"). 

2)  Nur  ist  hier  die  Erzbank  Nr.  3  von  Poraj-Wanda  darch  eine 
Schicht  von  Sandsteinknollen  vertreten,  und  zwischen  Nr.  2  und  3  schiebt 
sich  eine  0,40  m  dicke  Schicht  grauen  sandigen  Tones  ein. 
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Uber  dieselbe  Zone  in  Losnice  und  Kromolow  ist  schon 

friiher  gesagt  worden. 
Yielleicht  gehort  zu  ihr  auch  die  oberste  Erzschicht  der 

Grube  Bzow  und  der  beiden  mit  ihr  erwahnten  Ziegeleien. 
Ganz  isoliert  liegt  mitten  in  Triasablagerungen  eine  kleine 

Insel  unserer  erzfiibrendenTone  ostlich  von  Poremba  Mrzyglodska, 
nordlich  von  Kierszula  an  der  Chaussee  Poremba  Mrz. — Zawercie. 
Hier  war  eine  Grube  angelegt,  der  Spharosiderit  ist  dunkelgrau 
mit  weifien  und  gelblichen  Oolith-Kornern,  der  Ton  dunkelgrau, 
kalkig,  weiBglimmerig.  Dieser  Fundort  ist  von  Roemer  erwahnt 
worden,  seine  Fossilien  lassen  aber  keine  Zonenbestimmung  zu, 
ebensowenig  wie  die  von  Michalski  gesammelten  und  die 
meinigen. 

Siemiradzki  zitiert,  nach  Zeusciiners  Sammlung,  getrennt: 
Poremba  und  Kierszula,  es  scheint  sich  aber  nur  urn  eine  ungleich- 
artige  Benennung  desselben,  zwischen  beiclen  Dorfern  gelegenen 
Fundortes  zu  handeln.  Wenigstens  gibt  Roemer  seinen  Fundort 
als  den  einzigen  in  der  Umgebung  an,  und  dicht  bei  Kierszula 
habe  ich  nur  auf  Keuperkohle  angelegte  Schachte  gesehen. 

Siemiradzki  fiihrt  nach  der  ZEUSCHNERschen  Sammlung  von 

hier  Parkinsonia  sp.  (Poremba  Mrz.)  und  Perisph.  aurigerus  (Kiers- 
zula) an.  Sollten  beide  aus  einer  Zone  stammen,  so  wiirde  es 

die  compressa-Zone  sein,  weil  in  ihr  Parkinsonia  ausstirbt  und 
Per.  aurigerus  zum  ersten  Male  erscheint.  Doch  mufi  man  be- 
merken,  dafi  in  alien  erwahnten  Sammlungen  von  Poremba 
Mrzyglodska  Cycloerinus  macroceplialus  vorhanden  ist,  der  in 
unserem  Gebiete  nur  aus  der  Zone  des  Macroceph.  aff.  Morrisi, 
die  ebenfalls  noch  Per.  aurigerus  fiihrt,  bekannt  geworden  ist. 

5.  Zone  des  Perisphinctes  tenuiplicatus  Brauns. 

Solch  eine  Zone  ist  bisher  iiberhaupt  nicht  aufgestellt 
worden.  Aus  Nordwestdeutschland  wird  dieser  Ammonit  aus 

dem  unteren  Bathonien  im  allgemeinen  zitiert.  Doch  in  unserem 
Gebiete  kommt  er,  ohne  hoher  oder  tiefer  zu  steigen,  in  einem 
bestimmten  Horizont  in  groBer  Menge  vor,  was  mich  bewegt, 
eine  Zone  seines  Namens  wenigstens  fur  diese  Gegend  auf- 
zustellen. 

Diese  Zone  fiihrt  aufierdem  in  groSer  Menge  Pseudomonotis 
echinata,  jedoch  kommt  diese  auch  hoher  und  tiefer  nicht  selten 
vor.  Von  anderen  Fossilien  seien  Opp.  fusca  und  Oatrea  Knorri 
erwahnt,  die  hierher  aus  der  compressa-Zone  heriibergehen,  und 
die  Astarte  cordata,  welche  hier  ihren  Anfang  nimmt  und  noch 
sehr  selten  ist;  erst  viel  hoher  wird  sie  haufig.  Parkinsonien 
gibt  es  hier  nicht  mehr. 
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Das  Erz  dieser  Zone  ist  ein  Spharosiderit  sehr  geringer 
Qualitat,  der  nirgends  ausgebeutet,  sondern  bloB  gelegentlich 
durch  Probeschachte  oder  tiefere  Schichten  fordernde  Anlagen 
durchteuft  wird. 

Sie  ist  von  mir  z.  T.  dort,  wo  auch  die  vorige,  von  ihr 

liberlagerte  Zone  vorkonimt,  festgestellt  worden,  z.  T.  nord- 
ostlich  von  deren  nordlicher  Grenze  in  folgenden  Orten: 
Kalej,  Przysieka,  Gorzelnia,  Gnaszyn,  Kawodrza  Dolna,  Sabinow, 
Choroii,  Wysoka  Lelowska  (?),  Skalka,  Losnice,  Kromotow. 

Als  ein  Beispiel  fiir  diese  Zone  kann  der  obere  Teil  des 
schon  friiher  gegebenen  Profils  von  Lojki  angefiihrt  werden. 
Hier  ist  Per.  tenuiplicatus  in  Nr.  16  vorhanden,  zugleich  auch 
Opp.  fusca,  Pseudomonotis  echinata  u.  a.  m.  Nr.  17  hat  nur 
einige  zerdriickte  Lamellibranchiaten  geliefert,  Nr.  18  dagegen, 
obgleich  keine  Ammoniten,  so  doch  eine  derjenigen  der  Schicht 
Nr.  16  reeht  abnlicbe  Fauna  mit  Pseudomonotis  echinata  in  grofler 
Zahl.  Die  Knollen  aus  der  Schicht  Nr.  20  lieferten  nur  mehrere 
neutrale  Formen. 

Nach  dem  uber  das  Vorkommen  von  Per.  tenuiplicatus  bei 
Poraj  Gesagten  sind  wir  berechtigt,  seine  Zone  in  Lojki  in  der 
Schicht  Nr.  15,  und  zwar  schon  nahe  an  Nr.  14  oder  gar  gleich 
iiber  derselben  anfangen  zu  lassen.  Der  Fauna  nach  zu  urteilen, 
gehoren  ihr  nicht  nur  Nr.  16,  sondern  vieleicht  auch  Nr.  17 
und  18  an.  Um  einigerniaBen  iiber  die  obere  Grenze  der  Zone 
urteilen  zu  konnen,  wenden  wir  uns  eineni  anderen  Fundorte, 
einem  Probeschacht  der  Huta  Bankowa  auf  der  Weide  zwischen 

den  Dorfern  Wydra  und  Przysieka,  nordlich  von  Gorzelnia,  zu. 
Auf  der  aus  dunkelgrauem  Tone  bestehenden  Halde  fand 

ich  viele  Stiicke  von  graulich-rotbraunem,  sehr  sandigem  Spharo- 
siderit mit  viel  kalkigemDetritusund  etwas weifiem Glimmer.  Darin 

steckt  eine  Menge  von  Per.  tenuiplicatus  und  Pseudomonotis  echinata. 
Das  Protokoll  lautet: 

10)  3  m    Schwimmsand  (Kuzawka). 
9)  3  m    Sandiger  Ton. 

2)  0,16 — 0,30  m    Erzbank,  beiderseits  von  „tonigem  Sand- 
stein"  begleitet. 

1)  7,20— 7,34  m  Ton. 
oder  mehr. 

8)  0,10  m 
7)  3,40— 4,40  m 
6)  ?  m 
5)  2—3  m 
4)  ?  m 
3)  5  m 

Knollenerz,  grau. 
Grauer  Ton. 
Knollenerz,  grau. 
Grauer  Ton. 

Erzbank. 
Ton. 

Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1913. 
18 
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Das  Erz  rait  Per.  tenuiplicatus  von  der  Halde  gekort,  da 
es  kein  Knollenerz  ist  und  seine  Stiicke  dick  geuug  sind,  augen- 
scheinlicli  der  imtereii  Erzbank  an.  Diese  entspricht  aber  am 
ehesten  —  wenn  man  bedenkt,  daB  diese  Erzbank  auf  einer 
dicken  Tonlage  liegt,  imd  gleich  siidlicker,  bei  Gorzelnia, 
unter  einer  dicken  Tonlage  die  compressa- Zone  auftritt  —  der 
Nr.  16  yon  Lojki.  Wenn  wir  weiter  die  Veranderlichkeit 
der  gegenseitigen  Entfernung  einzelner  Sckichten  in  Lojki  usw. 
beriicksichtigen,  konnen  wir  auch  Nr.  3,  4  und  5  von  Wydra- 
Przysieka  den  NNr.  17,  18  und  19  von  Lojki  parallelisieren. 
Nr.  6  wiirde  dann  den  Knollen  entsprechen,  die  in  Lojki  im 
Sande  der  Nr.  20  sick  erhalten  haben. 

Auf  der  Halde  liabe  ick  ein  ungerolltes  Exemplar  von 
Macroc.  aff.  Morrisi  gefunden.  Da  in  der  Nahe,  etwas  nordwest- 
licher,  bei  Kalej,  seine  Zone,  wie  auch  fast  iiberall,  durch  Erz- 
banke  vertreten  ist,  so  stammt  er  Yvahrscheinlicli  bier  aus 
Nr.  8.  Dann  ware,  auch  das  Profil  von  Eojki  beriicksichtigend, 
fiir  die  tenuiplicatus- Zone  eine  ca.  20 — 25  m  betragende  Mach- 
tigkeit  annehmbar. 

Gehen  wir  zur  topographischen  Ubersicht  der  Zone  liber. 

Ihr  nordlichster  Fundort  befindet  sich  beim  Dorfe  Kalej,  l/.2 
km  nordlicher  seines  westlichen  Endes,  etwas  ostlicher  desWaldes 

des  grofifiirstlichen  Gutes  „Ostrowy",  wo  sie  in  einem  Probe- 
schacht  der  Czenstochauer  Bergbauenden  Gesellschaft  aufge- 
schlossen  wurde.  Mein  Sammler  konnte  wahrend  des  Abteufens 

des  Schachtes  alle  Proben  nehmen,  Possilien  schichtweise  sam- 
meln  und  das  Protokoll  erhalten.  Daraus  ergibt  sich  folgendes  Bild : 

19)  0,30  m  Mutterboden. 
18)  0,75  m    BlaB-grimlichgraner  toniger  Sand. 
17)  0,35  m    Sehr  sandiger  Ton  gleicher  Farbe,  z.  T.  rostig. 
16)  0,20  m    Dichtgelegene   Stiicke   (zertriimmerte  Bank?) 

von  dunkleni,  braunlich-grauem  stark  in  Li- 
monit  iibergehendem  sandigem  Sphaerosiderit. 

15)  3,50  m    Dunkelgrauer,  etwas  kalkigsandiger  und  weifi- 
glimmeriger  Ton. 

14)  0,12  m    Knollen  von  schwarzgrauem,  braunwerdendem 
Spharosiderit. 

13)  0,50  m    Ton  wie  Nr.  15,  aber  weniger  dunkel  und  sandig. 
12)  0,08  m    Knollen  von  braunem,  graugeadertem  Spharo- 

siderit. 

11)  6,30  m    Ton  wie  Nr.  13. 
10)  0,09  m  Knollen  von  braunem,  sehr  tonigem  Spharo- 

sidarit  mit  weiBeni  Calcitmehl  und  Zinkblende 
auf  Spalten. 
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9)  0,21  m    G-rauer  weicher  kalkigtoniger  Sandstein  mit 
Schalendedritus. 

8)  0,20  m    Braungrauer  harter  kalkiger  eisenhaltiger  Sand- 
stein („Erz"). 

7)  5,99  m    Grauer  weicher  kalkigtoniger  Sandstein. 
6)  0,31  m    Wie  Nr.  7,  doch  harter. 

5)  0,29  m    Wie  Nr.  8  („Erzw). 
4)  0,10  m    Grauer  harter  sandigkalkiger  Ton. 
3)  0,23  m    Sandstein  wie  Nr.  5,  doch  weniger  braun,  hart 

und  eisenhaltig. 
2)  7,25  ni    Grauer  sandigkalkiger  weiflglimmeriger  Ton. 
1)  0,12  m    Sandstein  wie  Nr.  3. 

Schicht  Nr.  9  enthalt  viel  Per.  tenuiplicatus,  Nr.  8  fast  gar 
nicht,  dafiir  yiel  Pseudomonotis  echirtata   und  lieferte  eine  Opp. 
fusca.    Diese  beiden  Schichten  rechne  ich  zur  tenuiplicatus-Zone. 

Schicht  Nr.  16  lieferte  nur  eine  neutrale  Fauna,  ist  aber 
ihrem  Habitus  nach  deni  bankformigen  Erze  der  Zone  des 
Macr.  aff.  Morrisi,  wie  es  ebenfalls  in  Kalej  an  einem  anderen 
Orte  vorhanden  ist,  recht  ahnlich  und  ist  von  Nrn.  8 — 9  eben- 
soweit  (ca.  11  m)  entfernt  wie  Nr.  8  und  Nr.  2  in  Wydra- 
Przysieka.  Ich  halte  sie  daher  fur  wahrscheinlich  zur  aff.- 
Morrisi-Zone  gehorend. 

Die  Schichten  unterhalb  Nr.  16  sind  nur  z.  T.  fossilfiihrend, 
ohne  Zonenformen.  Jedoch  ist  Pseudomonotis  echinata  aus  Schicht 

Nr.  3  zu  erwahnen.  Im  ganzen  glaube  ich  annehmen  zu  konnen, 
daB  das  beschriebene  Profil  dem  Profil  von  Wydra-Przysieka 
bezw.  dem  oberen  Teil  von  Lojki  entspricht,  davon  durch 
eine  grofiere  Anzahl  von  Knollen-Erzen  in  seinem  oberen  Teil 
und  Auftreten  von  Sandsteinen  im  unteren  Teil  abweichend. 

Weiter,  siidostlicher  von  Wydra-Przysieka,  fand  ich  Erz 
mit  Per.  tenuiplicatus  auf  der  Halde  des  nordlicheren  von  den 
beiden  Schachten  mit  Park.-compressa-  Zone  bei  Gorzelnia,  wo 
es  aus  dem  im  Protokoll  an  der  oberen  Grenze  des  grauen 

Tones  angegebenen  Erze  stammen  mufi l)  (vgl.  S.  264),  und  in  Lojki, 
wo  grofiere  Stiicke  von  Erz  mit  Per.  tenuiplicatus  (ganz  gleichem 
wie  bei  Wydra-Przysieka)  gelegentlich  der  Anlage  von  Schachten 
fur  tiefere  Erze  gefordert  werden.    Genau  dieselbe  Fauna  mit 

x)  Dieses  „gelbe"  Erz  ist  10  m  iiber  dem  oberen  Erze  der  com- 
pressa-Zone  angegeben,  doch  bloB  aul  einer  Seite  des  Schachtes.  Uber 
dem  dasselbe  enthaltenden  grauen  Ton  ist  Ton  mit  Sand,  darumter  eine 
Zwischenlage  von  wasserfiihrendem  Sand.  Icli  halte  es  fiir  nielit  un- 
moglich,  da6  das  betreffende  Erz  sich  hier  nicht  mehr  in  ursprunglicher 
Lage  befindet. 

18* 
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Per.  tenuipltcatus  ist  auf  der  Halcle  eines  1  km  nordlich  von 
Gnaszyn  liegenden  alten  Probeschachtes  gefunden  worden. 

Wahrscheinlich  gehoren  zur  selben  Zone  die  oberen  Knollen 
des  schon  angefiihrten  Profils  yon  Gnaszyn,  um  so  mehr,  als 
Per.  tenuiplicaius  auf  alten  Halden  in  der  Nahe  vorkommt. 

Sodann  fand  ich  Per.  tenuiplicatus  und  Pseudomonotis  echinata 
bei  Kawodza  Dolna  auf  der  Halde  eines  Probeschachtes  zwischen 

der  Herby — Kielce-Bahn  und  einer  siidlich  davon  gelegenen 
Ziegelei,  etwas  ostlicher  von  der  friiherenHaltestelle  „Kawodrza". 
Per.  tenuiplicatus  konimt  auch  auf  der  Grube  „Sabin6w"  vor, 
doch  konnte  die  Lage  der  entsprechenden  Schichten  weder 
hier  noch  dort  festgestellt  werden. 

Uber  das  Vorkonimen  des  Per.  tenuiplicatus  bei  Poraj  ist 
schon  friiher  gesprochen  worden. 

Ein  Probeschacht  von  Hultschinski,  der  nahe  und  siidwest- 
lich  vom  herrschaftlichen  Hause  in  Choron  angelegt  wurde,  ent- 
halt  die  Zonen  des  Per.  tenuiplicatus  und  Macr.  an0.  Morrisi 
zugleich.  Die  am  Schachte  in  Reihenfolge  gelegten  Proben 
waren  vor  meiner  Ankunft  leider  in  Unordnung  geraten,  so  dafl 
trotz  dem  Vorhandensein  eines  von  meinem  Sammler  aufge- 
stellten  Protokolls  nicht  mehr  ganz  sicher  war,  welchen  Schichten 
die  einzelnen  Probehaufen  entsprechen.  Doch  unter  Zuhilfenahme 
des  Profils  eines  andern,  nordlich  vom  selben  Hause  angel egten 
Schachtes,  der  zwar  noch  die  aif.-Jiormi-Zone,  aber  keine  tenui- 
plicatus-Tjone  mehr  aufweist,  lafit  sich  als  das  Wahrscheinlichste 
annehmen,  daf)  die  gelbbraunen,  nach  aufien  zu  grauen  und 
sandigen  Spharosideritknollen  aus  dem  sudlichen  Schachte,  die 
an  Per.  tenuiplicatus  reich  sind  und  auch  Pseud,  echinata  fiihren, 
einer  Schicht  entsprechen  miissen,  die  ca.  10  m  tiefer  als  die 
untere  der  Macr.  aff.  Morrisi  fiihrenden  Schichten  liegt.  Aber 
auch  eine  noch  13,70  m  tiefer  gelegene  Erzbank  konnte 
ihrem  Habitus  nach  eher  dem  Gesteine  der  tenuiplicatus-Zone 
von  Lojki  usw.  entsprechen  als  den  compressa-J&rzen,  die  jedoch 
hier  schon  nahe  sein  miissen.  Die  Machtigkeit  der  tenuiplicatus- 
Zone  ware  dann  hier  ungefahr  ebenso  grofi  wie  dort. 

Bei  Wysoka  Lelowska  mufi  diese  Zone  auch  vorhanden  sein. 
Dazu  waren  die  Tone  mit  zwei  Knollenerzschichten,  welche  wir 
dort  oberhalb  der  co?w/)rma-Schichten  gesehen  haben,  zu  rechnen, 
aber  zum  gro!3en  Teil  kame  sie  auf  den  nicht  notierten  mittleren 
Teil  des  auf  S.  271  besprochenen  Probeschachtes. 

Weiter  siidostlich  kommt  Per.  tenuiplicatus  nicht  selten  auf 
Halden  von  Skalka,  Losnice,  Kromolow  vor.  Diese  Zone  diirfte 
noch  in  den  Ziegelei -Gruben  bei  Ogrodzieniec  vorhanden  sein. 



6.  Zone  des  Macrocephalites  aff.  Jlorrisi  Opp. 

Obgleich  eine  solche  Zone  in  geologischen  Handbiicbern 
nicht  erwaknt  wird,  so  wurde  doch  schon  in  der  Literatur 
darauf  hingewiesen.  daB  Macr.  Morrisi  furs  obere  Bathonien  im 
nordliehen  Jura  der  Sernveiz  als  Zonenammonit  gelten  kann1  . 

Nach  der  Sarnnilimg  von  Zeus<  iiner  vrird  er  Ton  v.  Siemi- 
radzki  aus  Zakrzew.  Choroii  und  Ciengowice  zitiert:  doch  er- 
wiesen  sich  die  yielen  Exemplare.  welclie  ich  neben  anderen,  vor 
alleni  meiner  eigenen  Sammlung  untersuchen  konnte,  nielit  als 
seine  typische  Form,  sondern  als  ihm  verwandte,  und  zwar 
z.  T.  selir  nahe  Formen.  die  in  einern  bestinimten  Horizonte 

auftreten.  Die  entsprechenden  Schichten.  welehe.  soviel  niir 
bekannt-\  nur  einen  Teil  des  oberen  Bathonien  ausniachen 
und  durch  kein  anderes  Fossil  eharakterisiert  werden  konnen, 
bezeichne  ich  als  Zone  des  Macr.  aff.  Morrisi. 

Aufler  dieser  Form  kommt.  aber  seltener,  Steph.  subcon- 
tracturn  M.  et  L.  vor,  der  bei  uns  aus  anderen  Horizonten  eben- 
falls  nicht  bekannt  ist:  clann.  und  sehr  haulig.  die  nicht  hoher 
gehende  Opp.  fusca.  Von  Lamellibranchiaten  sei  die  Astarte  aff. 
cordata  erwahnt.  die  einen  Ubergang  zur  echten  Astarte  cordata 
bildet.  seiche,  abgesehen  vom  seltenen  Vorkommen  in  der 
lenuiplicatus-ZiOne3  blofi  holier  gefunden  worden  ist.  Diese  Uber- 
gangsform  steht  deni  Typus  schon  manchmal  sehr  nahe. 

Diese  Zone  liberdeekt  z.  T.  die  Torige.  z.  T.  tritt  sie  weiter 
nordostlich  auf.  Ich  babe  sie  an  folgenden  Orten  feststellen  konnen : 
Zwierzvniec  (bei  Krzepice  .  Tiergarten  des  groBfiirstlichen  Gutes 

„Ostrowya  (bei  KlobnckoX  Grodzisko.  Kalej.  Przysieka.  Bleszno, 
Choroh.  YVlodowice  ..Pasieki"  und  „Kamilla"  .  Skalka.  Eos'nice. 
Kromolow.  Poremba  Mrzygiodzka    ?  , 

Der  typischste  Fundort  war  Grodzisko.  wo  das  Erz  dieser 
Zone  allein  auf  der  Grube  der  Huta  Bankowa  zwischen  dem 

FluBehen  Czarna  Oksa  und  dem  AVege  Ton  Grodzisko  nach 
Klobucko  gewonnen  wurde. 

Xach  den  Gruben-Protokollen  zu  urteilen.  lag  die  obere 
Erzbank.  abhangig  Ton  Yerwerfungen,  6 — 20  m  tief.  Dariiber 
lagerte  dunkelgrauer  Ton  mit  Sand  darauf.  Tiefer  kam  noch 

eine  auf  dunkelgrauein  Ton  lagernde  Erzbank  und  "3  Schichten 
Knollenerz  in  gleichem  Ton  zwischen  den  beiclen  Erzbanken. 
Alle  diese  Erzbildungen  mit  ihren  Zwischenschichten  zasammen 

1)  Muhlberg.  M. :  Vorl.  Mitt.  iib.  d.  Stratigraphie  d.  braun.  Jura 
i.  nordsclrvreizerischen  Jura-Gebirge.    Eel.  geol.  Helvet.  6.  1900. 

2)  Hoher  im  Bathonien  vorkommende  Macrocepbaliten  sincl  meist 
zerdriickt,  doch,  sofern  spezifisch  bestimmbar.  sind  es  keine  M.  aff.  Morrisi. 
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batten  eine  Machtigkeit  von  ca.  1  in,  wobei  die  Erzbanke  nicht 
iiber  0,30  m,  die  Knollen  nocb  weniger  stark  waren. 

Der  Ton  ist  sehr  dimkel,  braunlichgrau,  das  Erz  ein  dunkel- 
graner,  auch  braunlichgrauer  Spbarosiderit  niit  werBen  und  gelben 
Oolitbkornern  und  z.  T.  mit  Calcitadern.  Die  Banke  und 

Knollen  zeigen  meist  krause  Oberflachen. 
Diese  Grube  war  sebr  fossilreicb,  wobei  die  Ammoniten 

rnit  Perlmutter  erhalten  waren.  Die  haufigsten  Ammoniten 
waren  Macr.  aff.  Morrisi  und  Opp.  fusca,  beide  in  mehreren 
Formen.  Im  iibrigen  war  die  Fauna  besonders  an  Belemniten 
und  Gastropoden  reich. 

IJber  die  Yerteilung  der  Versteinerungen  in  der  Schichten- 
folge  konnte,  da  die  Grube  nicht  mehr  im  Gange  war,  leider 
nichts  festgestellt  werden.  Doch  ist  am  wahrscheinlichsten  — 
und  dies  wird  durch  andere  Profile  bestatigt  — ,  dafi  alle  ihre 
Schichten  der  in  Frage  stebenden  Zone  angehoren. 

Um  das  Verhaltnis  der  letzteren  zu  anderen  Zonen  zu  ver- 
anschaulichen,  gehen  wir  zu  den  Profilen  der  beiden  von  Huta 
Bankowa  im  Dorfe  Kalej  beiderseits  des  Weges  nach  Pierzclmo, 
nordlich  der  Dorfstrafle  angelegten  Probe-Schachten  iiber. 

Aus  dem  Protokoll  und  den  noch  in  richtiger  Reibenfolge 
liegenden  Erz-Probehaufen  des  westlichen  Scbacbtes  ergibt  sicb 
folgende  Zusammenstellung: 

13)  3  m    Gelber  Sand. 
12)  1  m    Schwimmsand  (Kuzawka). 
11)  5,50  m    Grauer  Ton. 
10)  0,13  m    Bank  von  braungelbem  sandigem  Spbiiro- 

siderit  mit  Pyrit-Einscbliissen.  Der 
Spharosiderit  ist  z.  T.  in  Limonit  mit 
traubenforrniger  Oberflache  iiberge- 

gangen. 9)  9,25  m    Grauer  Ton.    Diese  Schicht  wird  oben 
von  kleinen  Knollen  begleitet. 

8)  0,10  m    Knollen  von  braunlichgrauem  Spbaro- 
siderit mit  Calcitmebl  auf  Spalten. 

7)  1,45  m    Grauer  Ton. 
6)  0,20  m    Bank     von    rotlichbraunern  sandigem 

Spbarosiderit,  der  zur  Oberflache  in 
braungrauen  kalkigen  Sandstein  iiber- 
geht.  Er  enthalt  viele  kleine  Muscheln 
und  wird  oben  von  kleinen  Knollen 

begleitet. 
5)  14,30  m    Grauer  Ton. 
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4)  0,10 — 0,15  m  Bank  von  dunkelgrauem  Spharosiderit 
mit  weiflen  Oolithkornern,  Calcitadern 
und  mit  z.  T.  krauser  Oberflache. 

3)  0,60  m    Grauer  Ton. 
2)  0,15 — 0,20  m    Bank  von  grauem  Spharosiderit  mit  z.  T. 

krausen  Oberflachen. 

1)  Gebohrt  bis  2,80  m    Grauer  Ton. 
Die  Hauptmasse  der  Halde  besteht  aus  einem  braunlich- 

dunkelgrauem  sandigem,  weiBglimmerigem  Ton,  der  sehr  viele 
Fossilien  enthalt,  die  jedoch,  aufler  den  Belemniten,  sehr  leicht 
zerstorbar  sind;  Leitformen  habe  ich  darin  nicht  gefunden. 
Macr.  aff.  Morrisi  wurde  im  Erze  Nr.  2  und  4  gefunden,  auch 
sonst  ist  der  Habitus  und  die  Fauna  dieser  Erze  denjenigen 
von  Grodzisko  auflerordentlich  ahnlich. 

Die  hoheren  Schichten  fiihren  blofl  neutrale  Formen,  nur  Nr.  10 

scheint,  da  er  em  Opp.  aff.  latilobata  ahnliches  Bruchstiick  ge- 
liefert  hat,  der  nachsten  Zone  anzugehoren.  Aber  wir  werden 
weiter  unten  zeigen,  dafl  letztere  schon  mit  Nr.  6  anfangt. 

Der  ostliche  Schacht  enthalt  dieselben  beiden  unteren  Erz- 
banke,  jedoch  wird  Nr.  6  nicht  von  Knollen  begleitet  und  Nr.  10 
ist  nicht  vorhanden,  weil  die  jurassischen  Tone  hier  unterhalb 
ihres  Horizontes  ausstreichen.  Auf  der  Halde  habe  ich  hier  u.  a. 

Macr.  aff.  Morrisi  gefunden. 
In  dem  schon  vorher  erwahnten  Probeschachte  nordlich 

des  herrschaftlichen  Hauses  in  Choron  war,  dem  Protokoll  nach, 

solche  Schichtenfolge  vorhanden1): 28) 
ca.  2,50  m Gelber'  Sand  mit  Kalkstein-Grus. 27) 

0,15  m Sandstein,   unter  dem  Wasser  heraus- 
kommt. 26) 

1,35  m 
Gelber  Sand. 25) 

2  m Schwarze  Erde  (?). 24) 
0,80  m Ton,  grau. 23) 
0,10  m 

Knollenerz. 22) 
5,30  m Ton,  grau. 21) 
0,08  m 

Knollenerz. 20) 
2,32  m Ton,  grau. 

19)  0,06—0,08  m Knollenerz. 18) 
4,02  m Ton,  grau. 

17)  0,( 38—0,10  m Erzbank. 16) 
1,60  m Ton,  grau. 

l)  Die Anlage  des unteren  Teils,  Nr.  1 — 13,  ist  von  meinem 
Sammler  beaufsichtigt  worden.  Dagegen  liegt  Grund  zur  Annahme  vor, 
da6  der  hohere  Teil  in  bezug  auf  Gonauigkeit  der  MaBe  zu  vviinsclien 
iibrig  laBt. 



280 

1 0  J  U,UO 0  Oft  m — UjVJO  111 l\  "n  ril  I  on  aw J.\_iiUlicllci  It  . 
14) 

9  79  m 
^,  /  ̂   in Ton,  grau. A  It  m 

-u,io  m Knoll  enerz. 

1  9s* 

14) 
1  in 
i,uo  m Ton,  grau . 

?  m T\  n n  1 1  pn pry it»  it",   S  Vi  n  (\     p  i  n ±111.11    kj  <\11.  via  uCill. 
irV\ 70  in 

D,iU  in Ton,  grau. 

yJ 

«\ 

°J 

f,io  in 
Knollenerz. 

1    OH  vn 
i  ,yu  m Ton,  grau. 

0,24  in 
Knollenerz. 

6) 

2,81  m Ton,  grau. 

5) 

0,07  m 
Knollenerz, zerstreut. 

4) 

0,43  m Ton,  grau. 

3) 

0,12  in 
Knollenerz, zerstreut. 

2) 

5,18  m Ton,  grau. 
1)  Gebohrt  bis  3,90  m  Harter  Ton,  grau. 

Die  Knollen  Nr.  9  haben  rnehrere  Exeniplare  von  Mac?',  aff. 
Morrisi  geliefert.  Sie  bestehen  aus  dunkelbraunem  dichtem 
Spharosiderit  niit  Pyriteinschliissen  und  -krusten.  Die  Knollen 
Nr.  7  unterscheiden  sich  davon  durch  das  Fehlen  von  Pyrit. 
Ich  bin  geneigt,  diese  2  Schichten  den  Erzbanken  der  Zone  des 
Macr.  aff.  Morrisi,  die  wir  in  Grodzisko  und  Kalej  gesehen 
haben,  zu  parallelisieren.  Weiter  unten  werden  wir  zeigen, 
daB  dariiber,  wenigstens  mit  Schicht  Nr.  11,  schon  die  nachste 
Zone  anfangt. 

Das  Alter  der  Schichten  tiefer  als  Nr.  7  kann,  mangels 
passender  Yersteinerungen,  nicht  genau  bestimmt  werden;  sie 
konnen  ebensogut  der  in  Frage  stehenden  Zone  als  auch  der 
im  siidwestlichen  Schachte  tiefer  festgestellten  ienuiplicatus-Zone 
angehoren. 

Gehen  wir  jetzt  zu  einer  topographischen  Ubersicht  iiber. 
Der  nordlichste  Punkt,  an  dem  ich  diese  Zone  gefunden 

habe,  liegt  beim  nordwestlichenEnde  der  AnsiedlungDeski-Zwier- 
zyniec.  Auf  einem  verschiitteten  Tagbau  am  siidlichen  Hugel- 
fuJ3e  fand  ich  ein  Stuck  von  anscheinend  bankformigem  braun- 
lichgrauem  Spharosiderit  mit  Macr.  aff.  Morrisi.  Hoher  hinauf 
kommen  ahnliche  Erzstiicke,  aber  fast  fossillos  und  noch  hoher 
solche  mit  Fauna  der  nachstoberen  serrigera-TsOne  vor.  Ich 
nehme  daher  auch  hier  eine  Aufeinanderlagerung  der  beiden 
Zonen  an. 

Erze,  die  genau  wie  diejenigen  von  Grodzisko  aussehen 
und  einen  jungen  Macr.  aff.  Morrisi  geliefert  haben,  sind  durch 
Probeschachte  im  grofifurstlichen  Tiergarten  (des  Gutes  Ostrowy) 
zwischen  Ktobucko  und  Grodzisko  unweit  des  Dorfes  Zakrzew 

gefordert  worden. 
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Uber  Grodzisko,  Kalej  imd  Wydra-Przysieka  ist  schon  ge- 
niigend  gesagt  worden. 

Yon  einer  Tongrube  der  Ziegelei  Helman,  3/i  kin  ostlich 
vom  Dorfe  Bleszno,  dicbt  an  der  Warschan — Wiener  Balm,  habe 
ieh  1  Exemplar  von  Macr.  aff.  Morrisi  in  Spbiirosiderit  erbalten, 
der  genau  dem  Erze  der  Knollen  mit  diesem  Ammonit  in  Cborori 
entspricht.  Die  Grnbe  wurde  bei  meiner  Anknnft  zn  flacli  be- 
trieben,  als  dafi  man  sich  eine  Yorstellung  iiber  die  Scbicbten- 
folge  hier  machen  konnte. 

Inwieweit  die  Zone  des  Macr.  aff.  Morrisi  in  den  im  oberen 

Teile  des  Yersucbsschacbtes  bei  "Wysoka  Lelowska  znunterst 
liegenden  Erzknollen-Scbichten  erblickt  werden  darf,  wird  im 
nacbsten  Kapitel  besprocben  werden. 

In  der  ..Pasieki"  genannten  Gegend,  die  sicb  am  FuBe  des 
Krakau-Wielimer  Zuges  l^okm  westlicb  vom  Wege  Wlodowice — 
Gora-AYlodowska,  von  den  beiden  Orten  ungefahr  gleicbweit 
entfernt,  befindet,  sab  ieb  Spuren  eines  Tagebaues  imd  etwas 
koher  Halden  alter  Scbacbte.  Auf  einer  derselben  fand 

ieb  Steph.  subcontractum  imd  Stiicke  von  Erz"  das  denjenigen 
von  Grodzisko  imd  Kalej  abnlicb  ist.  Ancb  bier  glanbe  ieb 
die  Zone  des  Macr.  aff.  Morrisi  armehmen  zn  konnen. 

Yon  einem  der  neueren  Scbacbte  bei  Skalka,  die  sicb  auf 

Konzession  ,,Zel"  am  nordliclien  Ende  des  westlicben  Abfalls 
des  Eudniker  Berges  befinden,  bat  mein  Sammler  folgendes 
Proiil  aufgenommen: 

24) 
0,30 

111 Mutterboden. 23) 
0,60 

m Ton,  gran  mit  gelb. 22) 

0,03- 
-0,06 m Stiicke    yon    grauem    Sphiirosiderit  in 

Limonit-Scbalen. 21) 
3,60 

m Dunkler,  braungrauer,    etwas  sandiger, 
kalkiger  Ton. 20) 

0,03- 

-0,05 m Knollen  von  graulicb-gelbbrauneni  Spha- 
rosiderit mit  weil3em  Mebl  imd  Zink- 

blende  im  Innern.   Stellenweise  kalk- haltig. 
19) 

0,29 
m Dunkelgrauer  magerer  kalkiger  Ton  mit 

kleinen  Scbalen  und  weiBem  Glimmer. 18) 

0,08- 

-0,10 m Knollen  Yon  graubraimem  Spbarosiderit. 
1~) 

0,86 
m Ton  wie  Nr.  19. 16) 

0,06- 
-0,10 m Bank  von  grauem  tonig-kalkigem  Sand- 

stein  und  gelbbraunem  Spbiirosiderit. 
15) 

0,93 
m Ton,  wie  Nr.  19. 14) 

0.07- 
-0,10 in Knollen  Yon  dunkelbrauri grauem  Spbaro- 

siderit  mit  Calcit. 
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13)  0,37  in    Braungrauer  magerer  kalkiger  Ton. 
12)  0.05—0,06  m    Knollen  yon  dunkelbraungrauem  Spharo- 

siderit. 

11)  1,93  m    Dunkler  braunlich-grauer  kalkiger  Ton 
mit  kleinen  Muscheln. 

10)  0,28—0,30  m    Flache  Knollen  von  dunkelgrauem  Spha- 
rosiderit  mit  Calcitadern. 

9)  0,30  m    Dunkelgrauer  magerer  kalkiger  Ton  mit 
kleinen  Muscheln. 

8)  0,01 — 0,02  m  Bank  von  grauem,  dunkel  gestreiftem 
nnd  geflecktem  Spharosiderit. 

7)  0,30  m    Brauulich  -  dunkelgrauer   magerer  kal- 
kiger Ton. 

6)  0,03 — 0,05  m  Knollen  von  dunkelgrauem  Spharosiderit 
mit  weifien  Oolithkornern  und  Zink- 
blende. 

5)  0,55  m    Ton  wie  Nr.  9. 
4)  0,13—0,16  m    Wie  Nr.  6,  doch  ohne  Zinkblende. 
3)  0;26  m    Sehr  dunkler  grauer  magerer  kalkiger 

Ton  mit  kleinen  Muscheln. 

2)  0,10 — 0,17  m    Bank  von  sehr  dunklem  grauem  Spharo- 
siderit, begleitet  von  Knollen  eines 

eisenhaltigen,    hellgrauen   und  gelb- 
braunen,  gelblichkornigen  Ooliths. 

1)  Tiefer  Ton,  wie  Nr.  3. 
Bei  der  Anlage  des  Schachtes  wurden  keine  Leitfossilien 

gefunden,  doch  bei  der  Erzgewinnung  fanden  die  Arbeiter 
mehrere  Exemplare  von  Macr.  aff.  Morrisi  und  Steph.  subcon- 
tractum,  und  zwar  stecken  sie  in  Stiicken  vom  Erz,  das  mit  dem- 
jenigen  der  Schichten  Nr.  4 — 6  ganz  identisch  ist.  Also  diirfen 
wir  diese  beiden  Schichten  der  betreffenden  Zone  zurechnen. 

Nr.  16  gehort,  wie  wir  weiter  unten  sehen  werden,  der  Zone 
der  Opp.  serrigera  an.  Die  Schichten  zwischen  Nr.  6  u.  16  miissen 
einer  der  beiden  Zonen  angehoren.  Ob  Nr.  2  schon  der  tetiui- 
plicatus-Z one  gehort,  bleibt  unentschieden. 

In  einem  Tagbau  der  Grube  „Kamilla",  ostlich  von 
dem  bei  der  Garantianum  -  Zone  beschriebenen,  wurde  von 
meinem  Sammler  ein  Profil  aufgenommen,  welches  zum  Teil 

clemjenigen  von  Skalka  „Zel"  parallelisiert  werden  kann.  Auch 
hier  gibt  es  zwei  benachbarte  Lagen  vom  Erze  derselben  Farbe 

und  Zusammensetzung  wie  Nr.  4  u.  6  von  ,,Zel",  aber  bank- 
formig.  Auch  Erze,  die  davon  uugefahr  ebenso  weit  wie 

Nr.  2  u.  10  auf  „Zel",  sind  vorhanden,  und  das  untere  von  diesen 
ist,  ebenso  wie  auf  „Zel",  von  Oolithknollen  iiberlagert,  aber 



283 

hier  wiedemm  bankformig.  Dei  Sekiekt  Nr.  8  von  ..Zek"  ent- 
sprechend  schiebt  sich  eine  diinne  Schiclit  Ton  mit  kleinen 

oolithischen  Erzknollen  em.  Aber  auf  „Kamilla"  treten  noch 
iiberzahlige  Erzbildungen  auf:  kleine  oolitkischelvnollen  zwisehen 

den  Nr.  4  u.  6  von  „Zel"  entsprechenden  Schichten.  sowie  eine 
in  Stiickcken  zerfallene  diinne  Spliarosideritscliiclit  liber  cler 
Nr.  10  entsprechenden.  Ini  ganzen  jedoch  iiberwiegt  die  Ahn- 
licbkeit  die  Tnterschiede.  Auf  der  Halde  fand  ich  ein  B ruck- 
stuck  eines  Macrocepkaliten.  der  zu  Macr.  aft.  Morris!  passen 
konnte.  Ich  nebnie  mit  Wakrscheinliehkeit  an.  dal3  auch  bier 

seine  Zone  antstebt.  Der  Tagbau  ..Kamilla"  zeigt  noch  etwas 
tiefer  als  der  besprochene  Teil  seines  ProhTs  eine  weitere  Erz- 
bank  von  braunlieh  -  dunkelbraunem  Sphiirosiderit  mit  Calcit- 
und  Pyritadern  sovrie  mit  Zinkblender. 

Es  ware  sehr  wiehtig.  die  Profile  von  Skaika-..Zel"  und 
Wlodovrice-.. Kamilla"  mit  demjenigen  vom  Schachte  Skalka- 
„Agataa  zu  kombinieren.  Leider  miissen  dazvriseken  Schichten. 
die  in  diesen  Prohlen  fehlen.  vorhanden  sein;  denn  sonst 

wiirde  fur  die  tenuiplicatus-  und  compressa  -  Zonen  so  wenig 
Eaum  iibrig  bleiben.  vrie  es  auch  angesichts  der  sich  in 
Skalka  schon  geltend  machenden  Auskeilung  der  erzfiihrenden 
Tone  nicht  angenomnien  werden  kann.  Dock  braucht.  bei  der 
Auskeilung.  dieser  Zvrischenkomplex  auch  nicht  sehr  dick  zu -ein, 

Weiter  siidostliek  ist  Macr.  aff.  Morrisi  von  Losnice  und 

Kroniolovr  bekannt.  nach  clen  Sammlungen  von  Kontkiewicz  und 
der  DosTERSCHiLLsehen  Sammlung  der  PreiuSischen  Geol.  Landes- 
anstalt.  In  der  ersten  ist  auch  Steph.  subcontractum.  doch  mit 

imgewissem   Pimdort    ..Rudniki   oder   Kromolow'  vorhanden, 
Dieselbe  Zone  ist  vrahrseheinlich  aufgeschlossen  in  einem 

Teil  der  Ziegelei-Gruben  bei  Ogrodzieniec  unci  vielleicht  auf  der 
Grube  zvischen  Poremba  Mrzyglodska  imd  Kierszula  vgl,  S.27'2  . 

7.  Zone  der  Oppelia  serrigera  Waag. 

Auf  Grund  eines  F  uncles  von  zvrei  Ammoniten:  Opp.  serri- 
gera Waag.  und  Opp.  biflexuosa  Orb.  hat  Michalski  in  Polen 

das  obere  Bathonien  bezw.  die  Zone  der  Opp.  aspidoides 

festgestellt -  .    Sovrokl  er  als  auch  seine  Nachfolger  nahmen  an. 

x)  Norclostlich  von  diesem  Tagbau.  auf  beiden  Ufern  eines  FluB- 
chens  und  bis  zum  westlichen  FuBe  des  das  Dorf  Parkoszevice  tragen- 
den  Hugels  gibt  es  Schachte  und  Erze,  die  aus  denselben  Schichten 
wie  im  Tagbau  zu  stammen  scheinen,  aber  keine  fiir  irgend  eine  be- 
stinimte  Zone  charakteristisehe  Versteinerungen  gehefert  haben. 

2)  Die  Grunde,  warum  ich  die  oberste  Zone  des  Bathonien  nicht 
als  Zone  der  Opp.  aspidoides  bezeichne,  sind  S.  215  angegeben  worden. 
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daB  das  so  begriindete  obere  Bathonien  nur  durcli  den  Eisen- 
oolith  Yertreten  sei,  der  in  SW-Polen  das  Bathonien  nach  oben 
abschlieflt;  docb  will  ich  zeigen,  daB  die  Zone  der  Opp.  serri- 

gera ihren  Anfang  tiefer  ninimt.  Will  man  den  Artbegriff  nicbt 
zu  eng  fassen,  so  kann  man  zur  Zone  der  Opp.  serrigera  den 
ganzen  Komplex  von  erz-  und  sandsteinfiihrenden  Tonen 
rechnen,  der  zwiscben  der  Zone  des  Macr.  an0.  Morrisi  nnd  dem 
Callovien  eingescblossen  ist.  AuBer  Opp.  serrigera  wird  sie  noch 
durch  die  tiefer  bei  nns  nicbt  bekannte  Lima  gibbosa  charak- 
terisiert.  Diese  Zone  kann  aber  in  zwei  Abscbnitte  zerlegt 
werden:  den  oberen,  der  aus  sandigen  Tonen,  Sanden,  Sand- 
steinen,  oolitbischem  Spharosiderit  und  Eisenoolith  besteht,  und 
den  unteren,  dem  Sande  und  oolitbische  Bildungen  fehlen. 

Der  erste  fuhrt  die  typische  Form  der  Opp.  serrigera  Waag.: 
nicbt  grofl,  mit  flachen  Flanken,  mit  scbarfer  Skulptur,  in  er- 
wacbsenem  Zustande  mit  einem  Kiel  auf  der  sipbonalen  Seite. 
Mit  ibr  kommen  noch  Opp.  biflexuosa  Orb.  und  Opp.  latilobata 
Waag.  vor.  Im  unteren  Teile  ist  diese  typische  Form  sehr  selten, 
ich  besitze  daraus  nur  ein  Exemplar  clerselben.  Gar  nicbt  selten 
dafiir  ist  eine  andere,  holier  selten  vorkommende,  viel  grofier 
werdende  Form  desselben  Ammouiten  mit  mehr  geblabten 
Flanken,  mit  sehr  spat  scharf  werdender  Skulptur  (vorber  sind 
die  Rippen  hauptsacblich  in  ihren  siphonalen  Teilen  entwickelt), 
mit  bis  zu  Ende  einfach  scharfer  Siphonalseite1).  Diese  Varietat 
nenne  ich  Opp.  serrigera  var.  hetero  costal  a.  Sie  wird  von  einem 
Ammouiten  begleitet,  welch er  der  Opp.  latilobata  sowohl  im 
AuUeren,  als  in  bezug  auf  Sutur  sehr  nahe  steht,  jedoch  eine 
weniger  scharfe  Skulptur  und  keine  Zuscharfung  der  einfach 
scharf  en  siphonalen  Seite  zeigt.  Diese  Form  nenne  ich  vorlaufig 
Opp.  aff.  latilobata,  wogegen  man  eine  andere  sowohl  in  den- 
selben  Schichten  als  auch  hoher  vorkommende  Form  Opp. 
pseudolatilobata  nennen  konnte,  weii  dieselbe,  auflerlich  der 
Opp.  latilobata  sehr  ahnlich,  zugleicb  eine  ganz  andere  Sutur 
zeigt. 

Wir  sehen  somit,  dafi  ein  scharfe  Trennung  der  beiden 
Abschnitte  nicht  moglich  ist.  Doch  mag,  der  Bequemlichkeit 
der  Darstellung  halber,  als  deren  Grenze  die  untere  Flache 
einer  feinoolithischen  Spharosideritbank  gelten,  als  der  untersten 
Schicht,  in  der  die  typische  Form  der  Opp.  serrigera  nicht 
mehr  selten  ist.    (Es  ist  ein  sehr  sandiger  dunkelgrauer  oder 

J)  Auch  bei  Waagen  sieht  man  zwei  ungefahr  in  gleichem  gegen- 
seitigen  Verhaltnis  stehende  Varietaten  abgebildet  (Fig.  7  u.  8),  doch 
ist  die  Heterogenitiit  der  Skulptur  auf  Fig.  8  weniger  deutlich  ausge- 
sprochen  als  an  unseren  Stiicken. 
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rotlich  -dunkelbraungrauer  Spharosiderit,  die  Korner  im  ersten 
Falle  gelbbraun.  ini  zweiten  weiBlich.)  Gehen  wir  jetzt  zu  einer 
Betrachtung  der  beiden  Abschnitte  iin  einzelnen  liber. 

A.  Unterer  Abschnitt. 

AuBer  den  erwahnten  Aninioiiiten  ist  er  durch  massenbaftes 

Auftreten  der  Astarte  cordata  Trautsch.,  die  ini  oberen  Ab- 
schnitte viel  seltener  ist,  charakterisiert.  Haufig  ist  Per.  pro- 

cerus Seed.:  Per.  aurigerus  Opp.  ist  hier  nicht  mehr  typisck  and 
zeigt  Ubergange  zu  P.  de  Marii  P.  et  B. 

Da  die  Erze  dieses  Komplexes  wegen  schlechter  Qualitat 
oder  zerstreuten  Auftretens  nicht  abgebaut  werden,  so  ist  er 
hauptsachlich  in  Ziegeleigruben  zu  sehen  und  durch  Probe- 
schachte  durchteuft  worden.  Die  Erze  werden  nur  von  den 

Ziegeleien  gelegentlich  an  die  Hiitten  yerkauft. 
Fundorte  init  Opp.  serrigera  Tar.  heteroeostata  oder  mit 

deren  Begieiter  sind.  in  tiblicher  Weise  geordnet,  folgende: 
Zwierzyniec,  Teofilow,  Mlynisko  (bei  Grodzisko),  Szarlejka, 
Kawodrza  Dolna.  Lisieniez,  Czenstochau,  Brzeziny — Bleszno, 
Choroii,  Losnice. 

Jedoch  wegen  petrographischer,  stratigraphischer  und  topo- 
graphischer  Ahnlichkeiten  glaube  ich  hierher  noch  folgende  rech- 
nen  zu  clurfen:  Krzyworzeka,  Rybno,  Kalej,  Bleszno,  Wrzosowa, 
Wysoka  Lelowska,  Jaworznik,  Skalka,  Kroniolow  und  Bzow. 

Alle  diese  Fundorte  zusamnien  bilden  einen  nordwestlich — 

siidostlich  gerichteten  Streifen,  der  teils  die  yorige  Zone  Iiber- 
deckt,  teils  mehr  nach  NO  hiniibergreift. 

Kein  Prohl  durchteuft  die  ganze  Machtigkeit  des  Kom- 
plexes, weshalb  man  denselben  an  mehreren  Stellen  studieren 

mufi.  Zunaehst  wenden  wir  uns  den  Profilen  der  Ziegeleien  zu. 
die  Czenstochau  Torn  Westen  umsaumen  und  bei  Nachbardorfern 

gelegen  sind. 
Ton  diesen  zeigen  die  dem  Berge  Jasna  Gora  im  ganzen 

am  niichsten  gelegenen  Profile  3 — 4,5  m  unterhalb  der  oberen 
Grenze  des  jurassischen  Tones  eine  0,20  m  starke  Bank,  die 
aus  rotlichbraunem,  dichtem,  sandigem  Spharosiderit  besteht,  der 
Pyriteins chilis se  (im  Bruch  grunlichgelbe  Flecken)  und  \veiJ3en 
Glimmer  enthiilt  und  nach  oben  zu  in  grauen  kalkigen,  eben- 
falls  weiBglimmerigen  Sandstein  iibergeht  (Czenstochau,  Lisieniec 
und  zwischen  Czenstochau  und  Kawodza  Dolna).  Die  Spharo- 
sideritbank  ist  manchmal  in  Limonit  iibergegangen  und  zer- 
trurn  inert. 

Uber  und  unter  dieser  Bank  laoern  dunkeloraue  Tone,  die 
geschichtete  und  zerstreute  Spharosideritknollen  enthalten. 
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Die  im  ganzen  weiter  vom  Berge  Jasna-Gora  in  Zacisze, 
Kawodza  Dolna  und  schon  in  der  Nahe  yon  Gnaszyn  gelegenen 

Ziegeleien  weisen  andere  Profile  auf.  Hier  sind  allein  Knollen- 
erze  in  den  Tonen  vorhanden. 

Fiir  die  erste  Gruppe  sei  das  von  mir  untersuchte  Profil 
der  Ziegelei  Sandstein  zwischen  Czenstochau  und  Kawodza 
Dolna,  etwas  nordlich  von  der  Chaussee  nach  Herby  gelegen, 
angefiihrt: 

12)  0,28  m    Mutterboden  (braunlichgrauer  Sand). 
11)  0,48  m    Hellgrauer  (mit  gelblichem)  etwas  toniger  Sand. 
10)  0,28  m    Hellgrauer  (z.  T.  rostiger)  sandiger   Ton  mit 

etwas  weiBem  Glimmer. 

9)  0,55  m    Grauer,  rostig  gefleckter  etwas  sandiger  Ton 
mit  weiBem  Glimmer. 

8)  0,05  m  Knollen  von  hartem  dunkelbraungrauem  Spha- 
rosiderit  mit  Calcit,  von  aufien  und  auf 
Spalten  in  Limonit  ubergegangen ;  auch 
der  Ton  zwischen  den  Knollen  meist  rostig. 

7)  0,30  m    Ton  wie  Nr.  9. 
6)  0,12  m  Knollen  wie  Nr.  8,  doch  frischer,  in  Limonit- 

schalen. 

5)  1,59  m  Sehr  dunkler,  braunlich-grauer,  etwas  sandiger 
kalkiger  Ton.  Yiel  Schalendetritus,  wenig 
Glimmer. 

4)  0,10  m  Knollen1). 
3)  0,80  m    Ton  wie  Nr.  5. 
2)  0,20  m  Bank  von  rotlichbraunem,  dichtem  sandigem 

Spharosiderit  mit  Pyriteinschliissen,  nach 
oben  zu  in  grauen  kalkigen  Sandstein 

"iibergehend.  Beide  enthalten  viele  kleine Muscheln. 

1)  Sichtbar  Ton  wie  Nr.  5,  doch  sandiger,  kalkiger  und 
bis  2  m  glimmeriger. 

Nr.  2   enthalt  eine  reiche  Fauna,  darunter  Opp.  aff.  lati- 
lobata. 

Auf  diesem  Profil  sind  leider  die  unter  der  Erzbank  be- 
findlichen  Schichten  wenig  zu  sehen.  In  der  ostlichen  Grube 
der  Ziegelei  Kieslich  (westlich  und  in  der  Nahe  von  der  Station 

„Stradom"  der  Herby-Kielcer  Bahn)  dagegen  liegt  diese  Bank 
sehr  oberflachlich,  darunter  sind  ca.  10  m  dunkelgrauen  Tones  zu 
sehen,  worin  man  Erzknollen  stecken  sieht;  da  jedoch  die 
Wande   der  Grube   in   einem  abgerutschten  Zustande  sich  be- 

3)  Probe  fehlt. 
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finden,  ist  es  schwer  zu  sagen,  ob  auch  Knollen s chichten 
yorhanden  sind. 

Ubrigens  scheinen  die  Knoll  enschichten  oberhalb  der 
Erzbank  in  den  Ziegeleigruben  nicht  konstant  zu  sein, 
wenigstens  fehlen  die  Knollenschichten  Nr.  4  und  6  auf  der 
Ziegelei  Domontowicz  (westlich  vom  Gute  Lisieniec),  wogegen 
statt  Nr.  8  eine  Schicht  von  Knollen  yon  grauem  kalkigeni  Sand- 
stein  sehr  yerschiedener  Grofle  (0,26 — 1,32m  hoch)  yorhanden  ist. 

Als  Vertreter  der  anderen  Gruppe  seien  die  Ziegeleien 
Kunberg  (westlich  yon  Kawodrza  Dolna)  und  Barwaniec 
(Kawodrza  Dolna,  nahe  zum  siidlichen  Rande  der  Chaussee, 
westlich  und  unweit  der  friiheren  Eisenbahn-Haltestelle)  ange- 
fiihrt.  In  der  Grube  der  ersten  ist  der  jurrassische  Ton  8 — 9  m 
stark  und  enthalt  5  nahe  aneinander  (0,29 — 0,42  m  yoneinander 
entfernt)  liegende  Knollenschichten  im  unteren  Teile  der  oberen 
Halfte  des  Profils.  Die  oberen  Knollen  bestehen  aus  Limonit, 
die  ubrigen  aus  braunlichgrauem  Spharosiderit,  rnit  Ausnahme 
der  untersten  alle  in  Limonitschalen.  Bei  Barwaniec  sind 

4  Knollenschichten  in  ca.  6  m  Ton  so  yerteilt,  daB  sie  wahr- 
scheinlich  den  4  unteren  yon  Kunberg  entsprechen. 

Oppelia  serrigera  yar.  heterocostata  ist  auf  6  Ziegeleien  der 
ersten  Gruppe  gefunden  worden  (Domontowicz,  Markiewicz, 
Sandstein,  Bram,  Kieslich,  Helman),  Opp.  aff.  latilobata  auf  7 
(dieselben  und  Ferens),  Opp.  pseudolatilobata  auf  3  (Domontowicz, 
Sandstein,  Bram);  auf  Ziegeleien  der  anderen  Guppe  wurde 
blofi  Opp.  serrigera  yar.  heterocostata  (Stajer,  nordlich  yon  der 
Mitte  des  Dorfes  Kawodrza  Dolna)  gefunden.  Dabei  ist  zu  be- 
merken,  daB  in  situ  sich  leider  nur  Opp.  serrigera  yar.  hetero- 

costata in  der  Grube  yon  Markiewicz  (zertriimmerte  Erzbank) 
und  Opp.  aff.  latilobata  in  derjenigen  yon  Sandstein  (Erzbank) 
befanden.  Da  jedoch  die  Oppelien  meist  in  einem  dunkelgrauen 
kalkigen  Sandsteine,  der  in  den  meisten  Ziegeleien  nur  in  der 
Erzbank  yorkommt,  oder  in  einem  dieser  letzteren  ahnlichen 
Erze  stecken,  so  ist  es,  auBer  fur  die  Ziegelei  Domontowicz, 
am  wahrscheinlichsten,  daB  sie  auch  sonst  aus  der  Erzbank 
stammen. 

Die  Ziegeleien  der  ersten  Gruppe  liegen  im  ganzen  nord- 
ostlicher  als  die  der  zweiten,  und  ich  halte  es  fur  sehr  wahrschein- 
lich,  daB  das  Profil  der  ersten  Gruppe  auf  dasjenige  der  zweiten 
zu  liegen  kommt,  so  daB  das  Profil  bei  Kieslich  eine  Yereini- 
gung  der  Profile  Kunberg  und  Sandstein  yermittelt.  Damit  ist 
aber  nicht  gesagt ,  daB  die  Aufeinanderfolge  als  durchaus  un- 
mittelbar  zu  betrachten  ist,  ein  Hiatus  ist  sogar,  wie  wir 
weiter  sehen  werden,  wahrscheinlich. 
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Es  gibt  noch  Profile,  die  ich  derselben  Unterzone  zurechne, 
die  aber  zwei  Erzbanke   enthalten.    Solches  weist  z.  B.  der 
Probeschacht   der  Huta  Bankowa   auf,  der  an  der  Kreuzung 
von  2  Wegen  liegt:  des  yon  Pierzchno  iiber  die  Ansiedlungen 
Mlynisko  und  Niwa  nach  Klobucko  gehenden  mit  einern  Wege 
nach  Grodzisko,  der  sich  vom  ersten  unweit  der  Briicke  iiber 
die  Czarna  Oksa  abzweigt. 

Das  Protokoll  lautet: 

10)  3, —  m    Schwimmsand.  (Kuzawka.) 
9)  3,—  m    Dunkler  sandiger  Ton. 
8)  0,28  m  Erzbank. 
7)  2,59  m    Dunkler,  fetterer  Ton. 
6)  0,13  m  Knollenerz. 
5)  3,50  m    Ton  wie  Nr.  7. 
4)  1,89  m    Daneben  magerer  und  harterer  Ton. 
3)  0,11  m  Knollenerz. 
2)  1,50  m    Dunkler  Ton,  wie  Nr.  4. 
1)  0,20  m  Erzbank. 

Auf  der  Halde  fand  icli  dunkelgrauen  kalkigen  weiB- 
glimmerigen  Ton  aller  drei  erwahnten  Sorten,  kleine  Knollen 
von  braungrauem  Spharosiderit  mit  Pyrit  uud  Zinkblende  iin 
Innern  und  groBe  Klotze  der  Erzbank  Nr.  8,  die  aus  demselben 
Spharosiderit  und  Sandstein  wie  diejenige  der  Czenstochauer 
Ziegeleien  besteht,  nur  daB  bier  audi  der  Sandstein  Pyrit  fiihrt. 
In  diesem  Gestein  fand  ich  unter  anderem  Opp.  serrigera  var. 

heterocostata,  eine  kleine  Oppellia  (wahrscheinlich  Opp.  aff.  latilo- 
batd)  und  Astarte  cordata.  Ich  nehme  an,  daB  es  derselbe 
Horizont  ist  wie  in  Czenstochau.  Uber  die  Erzbank  Nr.  1 

konnte  ich  leider  nichts  erfahren,  als  daB  es  ein  ganz  anderes 
Erz  ist  als  dasjenige  von  Grodzisko.  Wenden  wir  uns  nun 
wieder  zum  Profil  des  westlichen  Schachtes  der  Huta  Bankowa 

in  Kalej  (s.  S.  278),  so  sehen  wir,  dafi  das  Gestein  der  dortigen 
Schicht  Nr.  10  an  das  Erz  der  Czenstochauer  Erzbank  und  der 

ihr  in  Mtynisko  entsprechenden  erinnert  und  zugieich  eine  der 
Oppelia  aff.  latilobata  ahnliches  Bruchstuck  geliefert  hat.  Wagen 
wir  daraufhin  diese  Schichten  zu  parallelisieren,  dann  miissen 
die  Erzbanke  Nr.  6  von  Kalej  und  Nr.  1  von  Mlynisko  eben- 
falls  parallelisiert  werden,  weil  beide  von  der  oberen  Erzbank 

gleich  entfernt  (10,5  und  10  m)  sind.  Diese  Analogie  wird  be- 
sttitigt  durch  das  Yorhandensein  der  unterhalb  Nr.  6  in  Kalej 
vorkoninienden  Erzbanke  mit  Meter,  aff.  Morrisi  siidwestlich  von 

Mlynisko,  in  Grodzisko.  Auch  habe  ich  auf  der  Halde  von 
Mlynisko  ein  Stuck  Erz  gefunden,  das  demjenigen  von  Nr.  6 
in  Kalej  sehr  ahnlich  ist. 





Erklarung  zu  Tafel  II. 

Zur  Abhandlung  von  E.  Hennig. 

Fig.  1.   1  u.  2  Aptychus  atlanticus  Henn. 
Fig.  2.   Aptychus  cf.  euglyptus. 
Fig.  3,  4,  5.   Aptychus  sp. 

Zur  Abhandlung  von  E.  Meister. 

Fig.  6.    Coeloceras  commune  Sow.;  nordlich  Enxofaes  (Oberlias). 
Fig.  7.   Coeloceras  Davoei  Sow.  var.  lusitanica  Renz;  ostlich  der  Kirche 

von  Escapaes  (Oberlias). 

Fig.  8.    Coeloceras  Desplacei  d'Orbigny;  zwiscben  den  Windmiihlen  von 
Silvan  und  Enxofaes  (Oberlias). 

Fig.  9.    Coeloceras  Braunianum  d'Orbigny;  NNW  zwischen  den  Wind- 
muhlen  von  Silvan  und  Enxofaes  (Oberlias). 

Samtliche  Originale  befinden  sich  in  der  Privatsammlung  von 
Herrn  C.  Renz;  die  Figuren  entsprechen  der  natiirlichen  GroBe  der 
Stiicke. 
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Erklarung  zu  Tafel  III. 

Fig.  1.    Actinacis  delicata  Reuss.      S.  Luca    bei  Marostica.  Mittel- 
oligocan. 

Fig.  2.    Actinacis  delicata  Reuss.     Mte.  Grumi  bei  Castel  Gomberto. 
Mitteloligocan. 

Fig.  3.    Actinacis  delicata  Reuss.     Sangonini.     Obere  Tuffe.  Mittel- 
oligocan. 

Fig.  4.    Actinacis  Rollei  Reuss.      Gaas   bei  Dax   (Landes).  Mittel- 
oligocan. 

Die  Originale  zu  samtlichen  Figuren  dieser  Tafel  befanden  sich 
in  der  Sammlung  des  Verfassers. 
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Leider  ist  die  Bank  Nr.  6  (Kalej)  palaontologisch  schlecht 
charakterisiert,  namlich  bloB  durch  unvollstandige,  der  Opp. 
aff.  latilobata  nahestehende  Amnioniten ;  von  Mlynisko  habe  ich 
keine  Versteinerungen  aus  der  Bank  Nr.  1.  Doch  an  den  alten 
Schachten  der  Czenstochauer  Bergbauenden  Gesellschaft  in 
Szarlejka  (ostlich  von  Kalej,  siidlich  von  der  Dorfstrafie)  findet 
man  auf  Halden  von  dunkelgrauem  sandig- kalkigem  Ton  nur 
Stiicke  von  grauem  kalkigen  Sandstein  und  von  Erz,  die  mit 
denjenigen  der  Erzbank  Nr.  6  in  Kalej  am  meisten  iiberem- 
stimmen;  an  einem  Stiick  ist  noch  die  Vereinigung  des  Sand- 
steins  und  Erzes  zu  einer  gemeinsamen  Schicht  zu  sehen.  Wir 
konnen  daher  gut  annehmen,  daB  die  hier  im  Sandsteine  ge- 
fundene  Opp.  serrigera  var.  heterocostata  aus  der  gleichen  Bank 
wie  Nr.  6  in  Kalej  stammt,  und  daB  also  die  beiden  uber  cler 
Zone  des  Macr.  aff.  Morrisi  liegenden  Erzbanke  dem  unteren 
Abschnitte  der  serrigera -Zone  angehoren. 

Da  die  Entfernung  zwischen  den  beiden  Banken  10  m  oder 
dariiber  betragt,  so  ist  nicht  zu  verwundern,  daB  auf  denjenigen 
Czenstochauer  Ziegeleien,  wo  die  obere  Bank  vorhanden,  die 
untere  nock  nicht  zu  sehen  ist.  Was  aber  das  Fehlen  der 

unteren  Bank  auf  den  Ziegeleien  der  anderen  Gruppe  anbetrifft, 
so  kann  solches  auf  zweierlei  Weise  erklart  werden:  entweder 

gibt  es  zwischen  den  Profilen  der  beiden  Gruppen  einen  Hiatus, 
in  den  gerade  diese  Bank  fallt,  oder  sie  ist,  wie  weiter  siidlich 
(in  Choron),  durch  eine  Knollenschicht  ersetzt. 

Ebenso  kann  nicht  entschieden  werden,  ob  das  Profil  der 
Ziegelei  Kunberg  nicht  schon  die  aff.  Morrisi- Zone  erreicht, 
weil  siidlicher  auch  diese  Zone  als  Knollen  auftritt. 

Wieviel  von  dem  ca.  15  m  machtigen  Ton,  cler  sich 
zwischen  Nr.  6  und  cler  oberen  Erzbank  der  aff.  Morrisi  -Zone 
in  Kalej  befindet,  auf  diese  letztere  Zone  entfallt,  und  wieviel 
auf  die  obere,  kann  vorlaufig  nicht  entschieden  werden. 

Etwas  andere  Yerhaltnisse  sind  bei  Choron.  AuBer  den 

beiden  schon  erwahnten  Probeschachten  Hultschinski's  wurde 
von  derselben  Firma  dort  noch  ein  dritter  etwa  450 — 500  Schritt 
westnordwestlich  vom  herrschaftlichen  Hause,  54  Schritt  nord- 
lich  vom  nordlichen  Wege  aus  Choron  nach  Poraj  (eigentlich 
nach  Wilki-Osiny)  angelegt  unter  der  Aufsicht  meines  Sammlers. 
Hier  haben  wir  folgencles  Profil: 

19)  0,31  m    Braungrauer  Sand  (Mutterboden). 
18)  0,82  m    WeiBer  Sand. 
17)  0,98  m    Gelber  Sand. 

16)  0,10  m    Dunkelrotbrauner  (mit  rotgelbem)  Sandstein3^^ 
durch  Limonit  zementierter  Sand. 
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15)  1,49  m    Grauersandigkalkiger  Ton  mit  weiBem  Glimmer. 
14)  0,09  m  Knollen  von  dunkelgrauem  (auBen  blaulichem), 

eisenhaltigem  Mergel  mit  weiBeni  Glimmer. 
13)  0,40  m    Ton  wie  Nr.  15,  braunlich,  dunkler  und  harter. 
12)  0,12  m  Knollen  von  gelb-  und  graulichbraunem, 

sandigem  Spharosiderit  mit  sternformigen 
Einschliissen  von  Calcit  und  Pyrit  im  Zen- 
trum  und  aufierdem  im  Bruch  Pyritflecken 
zeigend.  Enthalt  etwas  Kalk  und  weiBen 
Glimmer. 

11)  7,40  m    Dunkelgrauer  Ton. 
10)  0,09  m  Knollen  von  dunkelgraulichbrauneni  Spharo- 

siderit mit  Pyritkrusten. 
9)  1,70  m    Dunkelgrauer  kalkiger  Ton  mit weiBem  Glimmer. 
8)  0,10  m  Bank,  bestehend  aus  gelbbraunem,  sandigem 

Spharosiderit  und  grauem,  kalkigtonigem 
Sandstein.  Enthalt  Einschllisse  von  Pyrit, 
etwas  Kalk  und  weiBen  Glimmer. 

7)  3,30  m    Ton  wie  Nr.  9. 
6)  0,11  m    Knollen   wie  Nr.  10,   doch  mit  Einschliissen 

von  Pyrit  und  Calcit. 
5)  2,90  m    Dunkelgrauer  Ton. 
4)  0,13  m    Knollen  von  graulichbraunem  Spharosiderit,  z. 

T.  mit  Pyriteinschlussen. 
3)  0,47  m    Ton  wie  Nr.  9. 
2)  0,24  m    Bank,  bestehend  aus  gelbbraunem,  sandigem 

Spharosiderit   (mit   Pyriteinschlussen)  und 
grauem,  kalkigtonigem  Sandstein. 

1)  Tiefer     Dunkler,    braunlichgrauer,    sandiger,  harter 
Schieferton  mit  weiBem  Glimmer. 

Opp.  serrigera  var.  fteterocostata  fand  ich  in  Nr.  14. 
Yergleichen   wir  dieses  Profil  mit  demjenigen  des  nord- 

lichen  Choroner  Schachtes,  so  sehen  wir  sofort,  dafi  Nr.  8  des 
ersten  und  Nr.  17  des  anderen  sehr  gut  einander  entsprechen. 
6 — 7  m  tiefer  finden  wir  im  ersten  eine  der  oberen  Bank  sehr 
ahnliche  Nr.  2,  im  zweiten  aber  eine  Knollenschicht  Nr.  11, 
die  jedoch  dieselbe  Kombination  von  Erz  und  Sandstein  wie 
die  Biinke    zeigt.     Audi    sehen  wir  in  beiden  Fallen  zwei 
Knoll enschichten  zwischen  Nr.  8  und  2  bzw.  17  und  11. 

Die  oberhalb  der  oberen  Erzbank  liegenden  Knollenerze 
des  westlichen  Schachtes  sind  allerdings  anders  verteilt  als 
die  des   oberen  Profilteils  des  nordlichen1).    Jedoch  ist  ihre 

»)  Vgl.  FuBnote  S.  279. 
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Zahl  in  beiden  Fallen  drei,  und  die  Machtigkeit  der  sie  ent- 
haltenden  Tonmasse  (11  und  13  m)  nicht  sehr  verschieden,  und 
die  Erze  Nr.  12  u.  14  des  westlichen  Schachtes  sind  mit  den- 
jenigen  von  Nr.  21  u.  23  des  nordlichen  ganz  identisch. 

Im  ganzen  glaube  ich  die  Schichten  Nr.  2 — 14  des  Profils 
des  westlichen  Schachtes  den  Schichten  Nr.  11  —  23  des  nord- 

lichen parallelisieren  zu  durfen.  Dagegen  haben  die  oberen 
Sandsteine  in  beiden  Fallen  nichts  gemein,  weil  derjenige 

des  westlichen  Schachtes  kopfgrofie  graue  tonigkalkige  weiU- 
glimmerige  Knollen  mit  jurassischen  Fossilien  yorstellt,  wo- 
gegen  der  andere  dem  Postpliocan  zuzurechnen  ist. 

In  den  Profilen  von  Choron  darf  man  die  Machtigkeit  der 
serrigera-Zone  zu  mindestens  22  m  annehmen.  Es  ist  wohl 
alles  blofi  die  untere  Abteilung,  weil  die  Schichten  der  oberen 
ja  einen  ganz  anderen  Habitus  besitzen. 

Die  Erzsandsteinschichten  der  serrigera- Zone  liegen  in 
Choron  sowohl  zueinander  als  auch  zu  den  aff.-Aforrm-Erzen 

viel  naher  (6 — 7  und  ca.  81/2  m)  als  nordwestlicher,  bei  Kalej — 
Mlynisko  (10  und  15  m),  wogegen  tiefer  keine  solche  Zusammen- 
schrumpfung  vorhanden  ist.  Sie  ist  daher  umso  eher  als  ort- 
liche  Schwankung  anzusehen,  als  beim  Auskeilen  der  Tone 
weiter  nach  Suden  gerade  die  unteren  Schichten  davon  am 
meisten  betroffen  werden. 

Bevor  wir  zur  stratigraphischen  Deutung  aller  erwahnten 
Schichten  iibergehen,  wollen  wir  zuerst  den  oberen  Profilteil 
des  uns  schon  bekannten  Probeschachtes  bei  Wysoka  Lelowska 
betrachten,  zu  dem  ich  beim  SchluB  der  Arbeiten  Proben  der 
Erze  entnommen  habe. 

13)  0,40  m  Mutterboden. 

12)  3,10  m  Ton1). 
11)  0,06 — 0,12  m    Knollen  von  braunlichgrauem  Spharo- 

siderit  in  Limonitschalen. 

10)  3,30  m  Ton. 

9)  0,08 — 0,10  m    Knollen  von  graulichbraunem  Spharo- 
siderit  mit  Pyrit-Einschlussen. 

8)  1,50  m  Ton. 
7)  0,08 — 0,26  m  Bank,  bestehend  aus  graulichbraunem 

Spharosiderit  (mit  Pyrit-Einschlussen) 
und  dunkelgrauemkalkigtonigem  Sand- 
stein. 

6)  5,90  m    Ton,  harter  als  oben. 

J)  Die  Halde  bestaad  aus  dunkelbraungrauem,  kalkigsandigem  Ton. 

19* 
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5)  0,10 — 0,22  hi  Knollen  von  dunklem,  graulichbraunern 
Spharosiderit  niit  Pyrit-  und  Calcit- 
Einschliissen. 

4)  0,90  m  Ton. 
3)  0,10  m    Knollen  von  dunklem,  braunlichgraueni 

Spharosiderit. 
2)  1,00  m    Harter  Tod. 
1)  0,10 — 0,12  m    Knollen  von  braungrauein  Spharosiderit. 

Wie  ist  nun  dieses  Profil  zu  deuten? 
Die  Erzsandsteinbank  Nr.  7  ist  der  Nr.  8  des  westlichen 

Schachtes  bei  Choron  sehr  ahnlich,  und  die  Erze  Nr.  1  und  5 
—  sowohl  ihreni  Habitus  als  auch  ihrer  Entfernung  vonein- 
ander  und  von  der  Erzsandsteinbank  nach  —  passen  gut  zu 
den  Macrocephaliten-Erzen  Nr.  7  und  9  des  nordlichen  Schachtes 
von  Choron  (sicb  davon  bloB  durch  die  Anwesenheit  einer 
diinnen  Knollenerzschicbt ,  Nr.  3,  unterscheidend).  Da  aber 
auBerdem  die  Erze  Nr.  9  und  11  von  Wysoka  Lelowska  ihrer 
Lage  nach  zu  den  Knollenerzen  passen,  welche  in  Choroii 
zwischen  den  beiden  Erzsandsteinschichten  der  Zone  der  Oppelia 
serrigera  zu  liegen  konimen,  so  scheint  es  auf  den  ersten  Blick 
am  natiirlichsten,  die  Schichten  Nr.  1 — 11  von  AVysoka  Lelowska 
den  Schichten  Nr.  7 — 15  des  nordlichen  Schachtes  von  Choroii 

zu  parallelisieren,  wobei  die  Schichten  Nr.  1  —  5  der  aff.  Morrisi- 
Zone  angehoren  wiirden,  die  iibrigen  hingegen  derjenigen  der 
Oppelia  serrigera,  wobei  Nr.  7  die  untere  Erzsandsteinschicht 
der  letzteren  Zone  vorstellen  wurde;  es  ware  dabei  anzunehmen; 
daB  die  obere  Erzsandsteinbank,  die  im  obersten  Teile  des 
Profils  zu  liegen  kame,  zerstort  worden  sei. 

Jedoch  steht  die  angeblich  sehr  groBe  Tiefe  des  Schachtes 
mit  den  von  uns  gemachten  Aunahmen  in  Widerspruch. 

Nach  der  Angabe  des  Grubenaufsehers,  unter  dessen  Lei- 
tung  der  Schacht  abgeteuft  wurde,  soil  diese  Tiefe  58,75  m  be- 
tragen1).     Da   aber  darin  bloB  0,40  m  aufs  Postpliocan  und 

m  auf  die  compressa-Zone  entfallen,  so  verbleiben  56,10  m 
fur  das  iibrige,  d.  h.,  nach  unserer  Annahme,  fiir  die  Entfernung 
von  der  oberen  Erzsandsteinschicht  der  serrigera -Zone  bis  zur 
oberen  Erzbank  der  co?npressa-Zoiie.  Dieselbe  Entfernung  be- 
tragt  bei  Kalej — Gorzelnia,  d.  h.  bedeutend  nordwestlicher,  bloB 
51  ya  m. 

Da  wir  nun  bei  der  Parallelisation  von  Wysoka  Lelowska 
mit  Choron   auch  fiir   die   erste   eine  groBe  Annaherung  der 

l)  Infolge  der  unvollstiindigen  Profilaufiiahme  kann  man  dieser Ziffer  nicht  absolut  sicher  sein. 
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oberen  Schichten  zueinander,  narnlich  fur  die  Entfernung  der 

unteren  aff.  Jfom'si-Bank  bis  zur  oberen  s<3m'/7<??,<2-Erzsandstein- 
schicht  den  Wert  you  15  m  (statt  25  m  bei  Kalej — Gorzelnia) 
annehrnen  rnussen,  so  verbleiben  fiir  die  Entfernung  zwischen 

den  aff.  Morrisi-  und  compressa  -  Erzbanken  36 l/2  m  —  eine 
abnorm  grofie  Ziffer  (in  Kalej -Gorzelnia  ca.  25  in),  die  kaum 
durch  ortliche  Schwankung  erklart  werden  kann. 

Es  ist  daher  wahrscheinlicher  anzunelimen,  dan"  Nr.  7  von 
Wysoka  Lelowska  nicht  die  untere,  sondern  die  obere  Erz- 
sandsteinscliiclit  der  serrigera-  Zone  darstellt,  und  daB  die 
Schichten  1 — 5  clementsprechencl  noch  zur  selben  Zone  gehoren. 
Dann  wtirde  die  Entfernung  von  der  oberen  Erzsandsteinschicht 
bis  zu  den  compressa -Erzen  in  Wysoka  Lelowska  ca.  48  m, 
d.  h.  nur  etwas  weniger  als  in  Kalej-Gorzelnia,  betragen,  wozu 
auch  die  yon  uns  angenommene  Lage  der  teniriplicatus-Sch.ich.ten 
bei  Choroii  stiminen  wiircle,  wogegen  das  Aneinanderriicken 
der  aff.  Morrisi-  und  serrigera- Schichten  in  Choroii,  wie  oben 
ausgefiihrt,  als  ortliche  Erscheinung  zu  betrachten  ware.  Somit 
ware, in  Wysoka  Lelowska  noch  kein  bemerkenswertes  Aus- 
keilen  der  Tone  zu  beobachten. 

Die  Unvolistandigkeit  der  Profilaufnahme  in  Wysoka 
Lelowska  gestattet  keine  Angaben  iiber  die  Machtigkeit  der 
einzelnen  Zonen  zu  machen. 

In  Choroii  blieb  es  unbestiinmt,  wie  weit  der  untere  Ab- 
schnitt  der  serrigera -Zone  nach  oben  reichen  sollte,  wenn  der 
obere  Teil  der  Zone  nicht  denudiert  ware.  Dagegen  ist  die 
Grenze  ihrer  beiden  Abschnitte  bei  der  Ansiedlung  Teofilow, 
ca.  10  km  NW  yon  Czenstochau,  an  der  Chaussee  Czenstochau 

— Klobucko  durchteuft  worden.  Hier  gab  es  mehrere  Probe- 
schachte  der  Huta  Bankowa,  Yon  denen  der  betrachtlichste, 
siidlich  der  Chaussee,  zwischen  ihr  und  dem  Hause  des  Bauern 
Franz  Rudolf,  33  Meter  tief  angelegt  war,  worauf  noch  19  m 
nachgebohrt  wurde.  Trotzdem  das  Protokoll  Yon  Rudolf  (da- 
mals  Bergarbeiter  und  Liebhaber  Yom  Erzsuchen)  in  sehr  wenig 
wissenschaftlichen  Ausdriicken  zusammengestellt  war,  habe  ich 

keinen  Grund,  die  Richtigkeit  der  Zahlen  fiir  den  Schacht1)  an- 
zuzweifeln.  Da  aber  bei  rneiner  Ankunft  1902  der  Schacht 
schon  Yerschiittet  war,  und  die  Qualitat  der  rneisten  Schichten 
meist  mangels  Proben  nicht  mehr  festgestellt  werden  konnte, 
so  will  ich  bloB  bei  den  nachweisbaren  verweilen  und  mich  im 

librigen  kurz  fassen. 

y)  Die  Angaben  der  Bohrungen,  wie  schon  ini  Vorwort  erwahnt, sind  inmier  unsicher. 
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Das  Profil  zeigt  in  3,5  m  Teufe  erne  Schicht  des  bekannten 
Eisenooliths  (gelb  und  grau  mit  rostigen  Kornern)  niit  Opp. 
serrigera,  latilobata  und  biflexuosa,  darunter  in  der  Teufe  zwischen 

3,5  und  14  m  tonigen  Sand1)  mit  2  Banken  und  2  Knollen- 
schichten  yon  Sandstein,  in  14  m  Teufe  eine  sehr  diinne  (0,04  m) 
Erzbank,  die  auf  einer  0,50  m  starken  Schicht  Sandstein  liegt, 

welche  yon  einer  0,31  m  starken  Bank  „erzartigen  Steines" 
unterlagert  wird.  Yon  dieser  letzteren  gab  es  yiele  Stiicke 
noch  —  es  ist  ein  dunkelgrauer  oder  auch  braunlichgrauer 
sandiger  Spharosiderit  mit  feinen  rostigen  oder  weifien  Oolith- 
kornern.  Darin  fand  ich  Opp.  serrigera  var.  heterocostata ,  doch 
hat  dieselbe  Bank  in  Pierzchno  (vgl.  weiter  unten)  mehrere 
Exemplare  der  typischen  Opp,  serrigera  geliefert.  Dies  ist  die 
Bank,  die  ich  als  Grenzschicht  der  beiden  Abschnitte  der  serri- 
gera-Zone  schon  friiher  erwahnt  habe. 

0,21  m  tiefer  ist  im  Sande  eine  diinne  Bank  schlechten 
Erzes  angegeben. 

In  16,25  m  Teufe  lagerten  sehr  groBe  Sandsteinknollen, 
die  wohl  den  von  mir  yorgefundenen  ca.  0,75  m  starken  Knollen 
yon  dunkelgrauem,  kalkigem  Sandstein  entsprechen  miissen,  die 
yiele  Fossilien,  darunter  viel  Astarte  cor  data  und  Eh.  varians, 
aber  leider  keine  Leitammoniten  enthielten,  auBer  einem  jungen, 
zu  Opp.  aff.  latibolata  passenden  Exemplar.  Tiefer  kommen 
noch  ca.  10  m  Sand  mit  4  Sandsteinknollenschichten  (eine  da- 
von  ist  erzhaltig),  worauf  ca.  6  m  Ton  mit  einer  Abwechslung 
yon  4  Sandsteinbanken  und  2  Sandsteinknollenschichten  (eine 
dieser  Knollenschichten  ist  erzhaltig)  folgen.  Die  Bohrung 
zeigt  19  m  Ton  mit  3  Schichten  harten  Gesteins  an. 

Es  kann  nicht  genug  beklagt  werden,  daB  dies  Profil  fur 
die  Wissenschaft  so  wenig  yerwertet  werden  konnte,  denn 
nach  der  Machtigkeit  der  durchteuften  Schichtenfolge  zu  urteilen, 
konnte  man  hier  vielleicht  die  ganze  serrigera  -Zone  sehen; 
die  erzhaltigen  Sandsteinknollen  konnten  vielleicht  den  Erz- 
sandsteinbanken  anderer  Fundorte  entsprechen  (sie  sind  von- 
einander  ca.  8  m  entfernt).  Jedoch  ging  das  Profil,  den  Ver- 
haltnissen  von  Kalej  nach  zu  urteilen,  kaum  tiefer  als  in  die 
aff.  Morrisi-Zone. 

Wenden  wir  uns  jetzt  zu  einer  topographischen  Be- 
schreibung  des  unteren  Abschnitts  der  serrigera-Zone. 

])  Im  Protokoll  als  „Schwarze  Erde"  oder  kurz  als  „Erde"  be- 
zeichnet.  Doch  bestand  die  Halde,  auBer  aus  grauem  kalkigen  Ton, 
noch  aus  einem  dunklen  braungrauen  kalkigtonigen  Sand  mit  weiBem 
Glimmer,  den  ich  fur  diese  „Erde"  halte. 
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In  den  ziemlich  hohen  Ufern  des  Fliisschens  Pyszna  (reenter 
ZufluB  der  Olsznica,  die  ein  linker  ZufluB  der  Warta  ist)  langs 
des  Dorfes  Krzyworzeka,  siidostlich  von  Wieluri,  sind  im  Siiden 
am  Wasserspiegel  und  gegen  Norden  (fluBabwarts)  immer  hoher 

liber  demselben  sehr  groBe  (ca.  1/2 — 1  m)  Knollen  yon  dunkel- 
grauem  Sandstein  zu  sehen,  die  denjenigen  Yon  Teofilow  ganz 
ahnlich  sind  und  wie  jene  auf  Sand  (graueni  bzw.  mehr  oder 
minder  Yerrostetem)  lagern. 

Leitformen  befinden  sich  unter  den  Fossilien  daraus  nicht. 

Beim  Dorfe  Deski-Zwierzyniec,  auf  dem  Hugel,  an  dessen 
FuBe  Erz  mit  Macr.  aff.  Morrisi  gefunden  wurde,  fand  ich 
Spuren  von  einem  Schacht  und  einem  Tagbau.  In  letzterem 
fand  ich  Stucke  von  graueni  und  vergilbtem  kalkigem  Sand- 

stein, Knollen  von  sehr  sandigem  grauem  Spharosiderit  mit 
feinen  gelblichen  Oolithkornern,  in  mehr  oder  minder  zu  Limo- 
nit  iibergegangenen  Schalen,  sowie  Knollen  von  braunem  sehr 
sandigem  nicht  oolithischem  Spharosiderit.  Die  beiden  ersten 
lieferten  Opp.  serrigera  var.  heterocostata  mit  Resten  von  Perl- 
mutter. 

Im  Dorfe  Rybno  (NW  von  Klobucko)  fand  ich  an  der 
StraBe  einen  alten  Schacht  der  Huta  Bankowa  mit  einer  Halde 

von  dunkelgrauem  sandigkalkigem  Ton  und  groBen  Stricken, 
die,  augenscheinlich  aus  einer  Bank  stammend,  aus  gelbbraunem 
Spharosiderit  mit  Pyrit  und  zerstreuten  weiBen  Oolithkornern 
und  zugleich  aus  dunkelgrauem  tonigkalkigem  Sandstein  be- 
stehen. 

Aus  der  Zusammenstellucg  der  Protokolle  fur  diesen  und 
einen  anderen  in  der  Nahe  gewesenen  Schacht  ist  zu  ersehen, 
daB  hier  2  Erzbanke  lagern,  die  voneinander  10  m  entfernt 
sind,  und  daB  die  vorgefundenen  Stucke  der  oberen,  3 — 4  m 
unter  der  Oberflache  gelegenen  Bank  entsprechen.  Sie  lieferten 
viele  Fossilien,  bes.  Cucullaea  concinna,  Modiola  striatula,  Bh. 
varians,  aber  keine  Ammoniten.  Trotzdem  halte  ich  es  fur 

moglich,  die  beiden  Banke  solchen  in  Mlynisko  usw.  zu  paral- 
lelisieren,  also  dem  unteren  Abschnitte  der  ser?Hgera-Zcme  zu- 
zurechnen. 

tiber  Kalej  (westlicher  Schacht  der  Huta  Bankowa)  und 
Szarleijka  ist  schon  friiher  gesprochen  worden.  Im  dazwischen 
liegenden  ostlichen  Schacht  derselben  Firma  in  Kalej  ist  bloB 
die  untere  Erzsandsteinbank  konstatiert  worden,  weil  hier  der 
Horizont  der  oberen  schon  auBer  dem  Bereiche  des  jurassischen 
Tones  liegt. 

Weiter  nach  SO  kommen  die  schon  beschriebenen  Czen- 
stochauer  Ziegeleien. 



296 

Siidlick  von  Czenstochau,  zwischen  der  Stadt  und  deiii 
Dorfe  Bleszno,  gibt  es  alte  Probeschachte,  an  denen,  auBer 
einem,  an  dem  noch  grauer  Ton  zu  sehen  war,  nichts  kon- 
statiert  werden  konnte;  jedoch  ihrer  Lage  nach  sind  sie  am 
wahrscheinlichsten  der  zu  betrachtenden  Zone  zuzurechnen. 

Zwischen  den  Dorfern  Wrzosowa  und  Brzesiny  (Mate  und 
Wielke)  gibt  es  Reste  verschiedener  alter  Schachte  und  Tag- 
baue.  Daran  findet  man  Reste  von  Sandstein,  der  demjenigen 
der  Czenstochauer  Ziegeleien  ahnlich  ist  und  auch  an  einer 
Stelle  eine  Opp.  serrigera  var.  heterocostata,  viel  Astarte  cordata 
sowie  Bh.  varians  geliefert  bat,  an  einer  anderen  blofi  die 
beiden  letzten,  die  auch  sonst  auf  den  Halden  vorkommen. 
Reste  von  Erz  erinnern  z.  T.  an  die  untere  Erzsandsteinbank 

von  Kalej,  z.  T.  an  die  Knollenerze  vom  westlichen  Schachte 
in  Choroii.  Im  ganzen  ist  es  ziemlich  sicher,  daB  wir  hier 
mit  dem  unteren  Absclmitte  der  serrigera  -Zone  zu  tun  haben; 
ebenso,  dem  Habitus  der  Knollen  nach,  in  der  Grube  der 
Ziegelei  von  Bleszno  (vgl.  S.  281). 

Weiter  als  Wrzosowa  geht  die  serrigera-7jOne  nach  Siiden 
nicht,  doch  lindet  sie  sich  weiter  siidostlich  bei  Chorori  wieder. 
AuBer  den  schon  besprochenen  Schachten  gab  es  hier  noch 
einen  im  Walde  naher  bei  Poraj,  nordwestlich  vom  beschriebenen 
westlichen  Schachte.  Hier  fand  ich  Opp.  serrigera  var.  hetero- 

costata und  Astarte  cordata,  beide  in  grauem  kalkigtouigem 
Sandstein  mit  weiBem  Glimmer  sowie  dunkelgrauen  Eisenmergel 
(Nr.  14  des  westlichen  Gutsschachtes  entsprechend). 

Noch  weiter  nach  Siidost  wird  die  Anwesenheit  des  unteren 

Abschnitts  der  Zoue  durch  einen  entsprechend  hoch  liegenden 
Schacht  unterhalb  des  Dorfes  Przybynow  wahrscheinlich  gemacht, 
von  wo  ich  ein  hauptsachlich  Bh.  varians,  aber  auch  Astarte  cordata 
enthaltendes  Stiick  dunkelbraungrauen  in  Limonit  iibergehenden 
Spharosiderit  erhalten  habe. 

In  der  Grube  der  Gutsziegelei  Jaworznik  ist  ein  Profil  zu 
sehen,  wo  aus  dunkelgrauem  sandigkalkigem  Ton  uns  die  schon 
gut  bekannte  Erzsandsteinbank  wie  bei  Czenstochau  entgegen- 
trit.t.  1  m  hoher  ist  eine  Knollenerzschicht  zu  sehen.  Beide 
Erze  fiihren  Astarte  cordata. 

In  der  Nahe  gibt  es  noch  2  Ziegeleien,  die  auch  dem- 
selben  Abschnitte  der  serrigera-Zone  anzugehoren  scheinen. 

Vielleicht  sind  hierzu  die  Ziegeleien  bei  Zarki  und  Wio- 
dowice  zu  rechnen,  w^ofiir  iibrigens  mangels  anderer  An- 
gaben  nur  ihre  Hohenlage  anzufuhren  ist.  Dagegen  finden  wir 
in  Skalka-Zel  die  untere  Erzsandsteinbank  als  Nr.  16  des  Pro- 

fils,  die  hier  ganz  wie  in  Choroii  und  Wysoka  Lelowska  aus- 



sieht.  aber,  der  Auskeilung  entsprechend,  noch  naher  zu  den 
Erzen  der  a&.-JIorri.si-Zone  geriickt  ist.  von  denen  sie  hier 
bloi3  4 — 5  m  entfernt  ist. 

Aus  einem  Vergleich  der  Profile  Kroinoiow-  Friederika  und 
Skalka-Zel  konnen  wir  ?sr.  6  des  ersten  der  Nr.  16  des  zweiten 

parallelisieren ,  wobei  Xr.  6  dem  &R.-Morrisi - Erz  Nr.  4  sckon 
wieder  naher  ist  (3 — 4  m).  Darin  entspricht  wohl  in  Kronioiow 
Nr.  8  oder  Nr.  10  der  oberen  Erzsanclsteinbank.  die,  in  Skalka 
naturgema.fi  etwas  weiter  von  der  imteren  als  in  Kronioiow 
entfernt.  im  jurassischen  Tone  oben  keinen  Platz  niehr  findet. 

In  den  Probeschachten .  die  von  der  Firma  Hultschinski 

oberhalb  ihres  groJ3en  Steinbruclis  bei  Eosnice  angelegt  worden 
waren,  sind  bis  zu  3  Erzbanke  durchschlagen  wrorden,  yon  denen 
die  obere  die  Grenzbank  der  beiden  Abschnitte  der  .serrigera-Zone 
darzustellen  sclieint.  die  2  unteren  wiirden  claher  zn  ihrem 

nnteren  Abschnitte  gehoren.  (Vgl.  der  en  Lage  und  Beschreibang 
weiter  unten  S.  311.) 

Da  auf  den  alten  Halden  der  Grnbe  Eosnice  Stiicke  der- 
selben  Erze  wie  bei  diesen  oberen  Schachten  gefunden  werden, 
so  ist  es  sehr  wahrscheinlick.  dafi  diese  Erze  auch  bei  Kromo- 
16 w  durcbgeschlagen  worden  sind.  und  dafi  die  oberen  Erze  von 
Kromolow  -  Friederika  denjenigen  der  oberen  Scnachte  Eosnice 
entsprechen. 

Zwischen  dem  Walde,  der  sich  von  unten  her  zum  Dorfe 
Blanowice  hinaufzieht,  und  Eosnice  ziebt  sich  langs  dem 
imteren  Teile  der  Boschung  in  NW — SO-Richtung  eine  Anza  1 
von  Ziegeleien.  die  mit  dunkelgrauem  Ton  arbeiten.  in  welchem 
man  Spharosideritknollen  findet.  Diese  sind  wenigstens  zum 
Teil  schichtweise  geordnet. 

Nach  der  Hohenlage  der  verschiedenen  Ziegeleien  zu  ur- 
teilen.  ist  es  moglich.  dafi  die  obersten  Schichten  der  oberen 
Ziegelei-Gruben  schon  dem  unteren  Abschnitte  der  serrigera-Zone 
angehoren,  wogegen  tiefer  und  in  den  unteren  Gruben  tiefere 
Zonen  entblofit  sein  miissen.  Leider  gab  es  hier  sehr  wenig 
Fossilien:  Seiyula  conformis.  Inoceramus  fuscus.  Leda  sp. 

In  der  Nahe  der  westlichsten  untersten  Ziegeleien  sieht 
man  an  der  Oberflache  schon  das  Liegende  der  Tone  —  weifien 
limonitfiihrenden  Sand,  und  in  den  Gruben  dieser  Ziegeleien 
keilen  die  Tone  aus. 

Der  Ton  geht  wohl,  soweit  man  es  nach  der  Feuchtigkeit 
des  Grundes  und  der  Flora  beurteilen  kann.  noch  weiter  nach 

P  esten.  zu  Rudniki  usw..  die  Hiigel  am  Fui3e  umgiirtend. 
Die  Ziegeleien.  welche  sich  am  unteren  Teile  der  Htigel- 

boschung  nordlich  von  Ogrodzieniec  befinden,  entsprechen  wohl 
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denjenigen  von  Blanowice-Eosnice.  Hier  wurden  zwar  Fossilien 
gefunden,  aber  nur  Bh.  varians  und  ein  paar  belangiose  Lamelli- 
branchiaten.  Die  stratigraphische  Lage  ist  bier  aber  dadurcb 
gegeben,  dafi  im  Steinbruche  oberhalb  der  Ziegeleien  der  obere 
Abschnitt  der  serrig  era-Zone,  aufgeschlossen  ist,  wogegen  in  den 
imtersten  der  letzteren,  die  wir  gelegentlicli  der  Besprechnng 
der  Parkinsoni-Zone  kennen  gelernt  haben,  hochstens  diejenige 
der  Park,  compressa  fur  die  obersten  Knollenerze  wahrschein- 
lich  ist. 

Einem  vielleiclit  den  Blanowicer  Ziegeleien  entsprechenden 
Horizont  gehort  ein  AufschluB  im  dunkelgrauen  Ton  am  Wege 
von  Ogrodzieniec  nach  Rodaki.  Ob  er  ubrigens  noch  dem  nord- 
licben  Typus  angehort,  ist  unbekannt. 

B.    Oberer  Abschnitt  der  Zone  der  Oppelia  serrigera. 

Der  oberste  Teil  dieses  Abschnittes ,  der  Eisenoolith,  ist 
von  fruheren  Autoren  mehrfacb  erwahnt  worden,  seit  Michalski 
unter  dem  Namen  Zone  der  Oppelia  aspidoides.  Ubrigens 
wurden  auch  seine  tieferen  Schichten  z.  T.  erwahnt,  aber  zur 

fusca-Zone  gerechnet  (Michalski  —  Grube  von  Pierzchno; 
Bukowski  —  toniger  Sand  an  der  Jasna  Gora). 

Im  ganzen  bilden  seine  Fundorte  den  nordostlichsten 
Streifen  des  Gebiets  der  erzfuhrenden  Tone  und  halten  sich 

an  den  Krakau — Wieluner  Zug,  sich  meist  in  seinem  unteren 
Teile  in  Hohlwegen,  Abstiirzen  usw.  entblofiend.  Ein  IJber- 
lagern  des  unteren  Abschnitts  durch  den  oberen  ist  selten, 
ein  IJberlagern  des  oberen  durch  Kelloway  haufig  zu  finden. 

Ich  habe  den  oberen  Abschnitt  der  Zonen  folgenden  Orte 
feststellen  konnen:  Wielun,  Gaszyn,  Krzyworzeka,  Juliampol  (?), 
Pierzchno,  Teofilow,  Lisieniec,  Czenstochau,  Ostatni  Grosz 
Bleszno,  Choroii,  Przybynow,  Wysoka  Lelowska,  Wiodowice, 
Losnice,  Kromolow  und  Ogrodzieniec. 

Das  groBte  und  zugleich  zuganglichste  Profil  befindet  sich 
am  nordlichen  Rande  eines  z.  T.  hohlen  Weges  am  westlichen 
Abhang  der  Jasna  Gora  bei  Czenstochau,  der  vom  Kloster- 
marktplatze  zur  Bestermannschen  Ziegelei  fuhrt. 

Wahrscheinlich  hier  hat  Bukowski  den  Eisenoolith  und 

tonigen  Sand,  Kontkiewicz  die  tiefer  liegenden  Sandsteine  ge- 
sehen.  Eine  Beschreibung  dieses  Profils  habe  ich  schon  friiher 

gegeben1),  doch  habe  ich  es  seitclem  besser  bloBlegen  und  studieren 
konnen,  weshalb  eine  neue,  ausfuhrlichere  Beschreibung  zweck- 
maBig  sein  wird. 

)  Rehbinder:  a.  a.  0.  1903. 
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13)  0,15 — 0,30  m  Braimer  humoser  Boden  mit  ge- 
rund eten  Bruchstiicken  der  Callo- 

vien-  imd  Oxfordien-Gesteine  sowie 
kleinen  Gerollen  und  Kulturresten. 

12)  0,70—0,85  m  Gelber  sandig-kalkiger  Ton,  mit  mehr 
oder  minder  haufigen  eckigen 
Stiicken  vom  Callovien-Sandkalkstein, 
die  z.  T.  zerstreute  weiJk  Oolith- 
korner  enthalten  (unterster  Teil  des 
Callovien). 

11)  0,20  m    Graulichbrauner     sandiger    Ton  mit 
dunkelbraunen  Limonitkornern. 

10)  0,13  m    Bank  von   Eisenoolith,    gelblich  hell- 
grau  oder  weiBlich,  von  auBen  rost- 
gelb;  Korner  rostgelb. 

9)  0,26  m    Rostgelber,      stellenweise  graulicher 
sandigkalkiger  Ton,  Kliimpchen  von 
verwittertem  Oolith  enthaltend.  Die 
Oolitnkorner  bestehen  aus  braunem 

Limonit,  haben  aber  meist  nur  ent- 
sprechende  Hohlraume  binterlassen. 

8)  0,17  m    Bank  von  Eisenoolith  wie  Nr.  10. 
7)  0,61  m    Braunlichgrauer     sandigkalkiger  Ton 

mit  weiBem  Glimmer. 

6)  0,64  m    Bank  von  hellrotbraimem  kalkig-tonigem 
Sandstein  mit  weiBem  Glimmer  und 
Limonitadern. 

5)  2  m        Graubrauner   sandigkalkiger   Ton  mit 
weiBem  Glimmer,  doch  viel  sandiger 
als  Nr.  7.  Unter  der  Grenze  der 

zwei  oberen  Drittel  ihrer  Macbtigkeit 
sind  bis  0,45  m  dicke  Knollen  von 
Sandstein  wie  Nr.  6  (aber  gelblich- 
grau)  zu  sehen. 

4)  0,60 — 1,05  m  Bank  von  rotlichbraungrauem  kalkig- 
tonigemSandstein  mit  weifiemGlimmer. 

3)  0,58 — 1,03  m  Heller,  rotlichbraungrauer,  kalkigtoniger 
Sand  mit  weiBem  Glimmer. 

2)  0,45  m    Grauer,  von  aui3en  und  an  Kluften  rot- 
lichbrauner,  etwas  scbiefriger,  kalkig- 

toniger Sandstein  mit  weiflem  Glimmer. 
1)  ca.  5,50  m  Braungrauer  sandiger  Ton  mit  weiflem 

Glimmer,  nur  im  oberen  Teile  kalk- 
haltig.    An  5  verschieden   hoch  ge- 
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legenen  Stellen  sind  darin  je  1 — 3, 
z.  T.  groBe  Knollen  von  rotgelblich- 
grauem  kalkigtonigem  Sandstein  ge- 
funden  worden.  AuBerdem  kommen 
hier  noch  eiforniige,  faustgroBe 
Knollen  von  dunkelbraunem ,  fein- 
locherigem,  tonigem  Spharosiderit 
vor,  die  yon  auBen  grau,  kalkig  und 
weiBglimmerig  sind. 

Noch  weiter  bergab  sind  die  Wegrander  verflacht  und  ver- 
wachsen. 

Das  Einfallen  der  Schichten  ist  2—3°  nach  NO  10°;  da 
jedoch  am  siidlichen  Rande  jede  Schicht  mehr  bergauf  anfangt 
als  am  nordlichen,  muB  das  echte  Fallen  nocb  mehr  nach 
Nordea  und  unter  einem  groBeren  Winkel  gerichtet  sein. 

Beide  Oolithbanke  haben  Opp.  serrigera  (typische  Form) 
und  Opp.  latilobata  geliefert.  AuBerdem  fand  ich  Oppelia 

serrigera,  aber  wohl  var,  heterocostata1)  in  Nr.  7.  Die  Sandsteine 
Nr.  2  und  6  sind  reich  an  Cucullaea  concinna  Phill.,  die  oberen 
Knollen  aus  Nr.  1  an  Modiola  striatula  Qu.  und  M.  striolaris 
Mer.  mnscr.  Rhynchonella  varians  kommt  in  alien  Schichten 
vor,  wogegen  Astarte  cordata  nur  in  Sandsteinen  und  Sanden, 
nicht  aber  in  den  Oolithen  vorkommt. 

Die  untere  Grenze  dieses  Abschnittes  haben  wir  in  Teofilow 

kennen  gelernt,  wo  die  oberen  10  m  des  jurassischen  Profils 
gut  mit  demjenigen  von  Jasna  Gora  von  Nr.  8  ab  uberein- 
stimmen,  mit  clem  Unterschiede  jedoch,  daB  im  letzteren  statt 
der  oolithischen  Spharosideritschicht  (untere  Grenzschicht)  bloB 
Sandsteinknollen  im  Tone  Nr.  1  vorhanden  sind,  die  allerdings 
wie  diese  Schicht  an  Modiola  striatula  und  striolaris  reich  sind. 

Es  ist  iibrigens  leicht  moglich,  daB  die  fragliche  Bank  in  Czen- 
stochau  einfach  ein  bischen  tiefer  liegt  und  daher  nicht  ent- 
bloBt  ist. 

Bei  Pierzchno,  im  Walde  des  groBfurstlichen  Gutes 
Ostrowy  (in  der  Nahe  und  sudo&tlich  vom  Dorfe  und  Gute 
Pierzchno)  war  friiher  eine  jetzt  aufgeforstete  Grube  vor- 

handen. Hier  soil  auf  dunkelgrauem  Tone  eine  Bank  schlechten 
Spharosiderits  und  darauf,  in  gelbem  Ton  und  Sand,  Nester 
von  gelbem,  schaligem,  sandigem  Limonit  gelagert  haben. 

Man  darf  wohl  diese  Schichten  den  Schichten  in  14 — 15  m 

Teufe  von  Teofilow  parallelisieren.  Die  Spharosiderite  sind  jeden- 

')  Ihr  etwas  verdruckter  Zustand  verhiudert  eine  ganz  sichere 
Feststellung  der  Varietat. 
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falls  ganz  ahnlich,  in  Pierzchno  ist  er  graubraun,  sehr  sandig, 
mehr  oder  minder  stark  feinoolithisch.  Michalski  hat  ihn  als 

tonigen,  kalkreichen  Sandstein  bezeichnet,  ich  (1903)  als  eisen- 
sandigen  Kalk,  v.  Siemiradzki  (1903)  als  eisenhaltigen  tonig- 
kalkigen  Sandstein;  doch  ist  das  Gestein  fur  sich  nicht  kalkig, 
nur  die  Oolithkorner  kochen  mit  Salzsaure  auf.  Die  Kerne 

der  Limonitnester  bestehen  aus  gleichem  Spharosiderit  oder 
auch  Ocker  oder  grauem  Ton. 

Die  Fauna  des  Spharosiderits  und  des  Limonits  ist  die 
gleicbe,  docb  von  den  Ammoniten  hat  der  erstere  Oppelia 
serrigera  (typisch)  und  Opp.  latilobata  geliefert,  wogegen  die 
Nester  Opp.  cf.  serrigera. 

Durch  Zusammenstellung  des  iiber  Teofilow  und  Pierzchno 
Gesagten  wird  erwiesen,  daB  der  obere  Teil  des  Profils  von 
Teofilow  und  daher  auch  das  ganze  Profil  an  der  Jasna  Gora 
von  Nr.  11  ab  dem  oberen  Abschnitt  der  serrigera-Zone  zuzu- 
rechnen  ist. 

In  den  angefiihrten  Beispielen  war  die  obere  Grenze  der 
Zone  nicht  bzw.  nicht  deutlich  genug  sichtbar.  Ich  hatte  aber 
dreimal  Gelegenheit,  sie  gut  kennen  zu  lernen,  und  zwar  bei 

Choroii,  Wysoka  Lelowska  und  Ogrodzieniec1).  Geht  man  von 
der  Kapelle  des  Dorfes  Choroii  einen  Hohlweg  hinauf,  so 
kommt  man  zu  einer  auf  der  rechten  Seite  befindlichen  etwas 

fiber  einen  1  m  hohen  EntbloBung,  an  der  ich  folgende  Schichten 
notiert  habe: 

10)  (Unmefibar,  weil  uneben  und  z.  T.  verwachsen.) 
Rotbrauner   Ton,    enthaltend  Bruchstiicke 
von    weifiem   Oxfordien    und  rotbraunem 
Callovien-Kalkstein. 

9)  0,04  m    Griinlichgrauer  kalkiger  Ton. 
8)  0,20  m    Bank  von  rotlichbraunem  sandigem  Kalkstein 

mit  zerstreuten   hellgrauen  Oolithkornern. 
7)  0,03  m    Ton  wie  Nr.  9. 
6)  0,30  m  Kalkstein  wie  Nr.  8;  doch  sind  im  unteren 

Teile  die  Korner  rostig,  ihre  Menge  nimmt 
zu,  das  Gestein  geht  in  Oolith  iiber. 

5)  0,07  m  Banter  (rotbraun  und  grau)  sehr  kalkiger  Ton, 
stellenweise  dunkelbraune  Limonitkorner 
enthaltend. 

4)  0,07  m  Bank  von  buntem  (rotbraungrau)  Eisenoolith 
mit  rostigen  Kornern. 

])  Alle  drei  Profile  sind  von  meinem  Kollegen  P.  Koroniewicz 
gelegentlich  seiner  Callovien-Studien  entdeckt  und  mir  bereitwilligst 
zur  Verfiigung  gestellt  worden. 
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3)  0,30  m    Bunter  (graulichbraun)  sehr  kalkiger  sandiger 
Ton,  iiberfullt  von  braunen  Limonitkornern. 

2)  0,17  m    Eisenoolith  wie  Nr.  4,  doch  toniger  undweicher. 
1)  Tiefer  (zu   sehen  0,05  m)  bunter  (graulich- 

braunrot)  sehr  kalkiger  Ton  mit  braunen 
Limonitkornern  und  weiBem  Glimmer. 

Von  Versteinerungen  fand  ich  blofl  Rh.  varians  in  Nr.  2 
und  viele  Belernniten-Bruchstiicke  in  Nr.  5.  Doch  fand  Koro 
niewicz  in  einem  iiber  den  Weg  liegenden  geringeren  AufschluB 
Macroc.  Canizzaroi  Gemm.  im  Eisenoolith. 

Zum  Callovien  recline  ich  die  Schichten  von  Nr.  6  aufwarts, 
die  iibrigen  zum  oberen  Abschnitt  der  serrigera-Zone.  Zu  ihr, 
analog  zu  Czenstochau,  rechne  ich  audi  die  den  Czenstochauer 
ahnlichen  gelblichgrauen  Ton  und  Sandsteinnesterreihe  mit 
Rh.  varians,  welche  weiter  bergab  an  der  linken  Wegboschung 

zu  sehen  sind.  Die  Nesterreihe  zeigt  ein  Fallen  von  5°,  ge- 
ricbtet  nach  NO  52°. 

In  Wysoka  Lelowska  finden  wir  an  einer  Felswand  hinter 
dem  Hause  eines  Bauern,  etwas  westlicb  von  dem  nach  einer 
am  Fliifichen  Czarka  befindlichen  Miihle  fiihrenden  Wege,  ein 
Oxfordien,  Callovien  und  Bathonien  zeigendes  Profil.  Yom 
letzten  sehen  wir  hier  die  beiden  diinnen  Eisenoolithbanke 

von  0,10  m  rostgelbem  kalkigsandigen,  braune  oolithische 
Korner  enthaltenden  Ton  getrennt.  Zwischen  der  oberen  Bank 
und  dem  Callovien,  das  hier  in  seinem  untersten  Teile  ebenso 
wie  in  Choron  etwas  oolithisch  ausgebildet  ist,  sehen  wir  0,40  m 
kalkigsandigen  Ton,  dessen  obere  0,10  m  gelb,  die  unteren 
0,30  graulich,  weniger  sandig  und  viele  braune  Limonitkorner 
enthaltend  sind.  Es  ist  sehr  moglich,  dafl  hier  gerade  die 
die  beiden  Tonsorten  trennende  Flache  die  Grenze  beider 

Etagen  bildet. 
TJnterhalb  der  unteren  Oolithbank  sind  noch  0,65  m 

kalkiger  Ton  zu  sehen,  dessen  obere  0,25  m  gelb  und  weniger 
sandig  sind  und  Oolithstuckciien  sowie  braune  Limonitkorner 
enthalten.  Die  unteren  0,40  m  sind  heller,  gelblichgrau,  sandiger, 
enthalten  weifien  Glimmer. 

Die  untere  Oolithbank  und  der  gelbe  Ton  darunter  haben 
Rh.  varians  geliefert. 

In  Ogrodzieniec,  wo  das  Callovien  als  Sandkalk  ausgebildet 
ist,  sieht  man  im  Eingange  zum  Steinbruche  der  Zementfabrik 
zwischen  der  letzten  Callovien-Bank  und  der  oberen  Bathonien- 
Oolith-Bank  blofi  0,17  m  kalkigen  Ton,  der  jedoch  3  ver- 
schiedene  Streifen  zeigt.  Zuoberst  (0,06  m)  ist  er  grunlich- 
grau,  sandig,  sodann  (0,07  m)  gelb  und  sandig,  zuunterst  (0,04) 
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graulicligelb,  mit  zerstreuten  braunen  Limonitkornern.  Als 
Grenze  zwischen  Callovien  und  Bathonien  ist  wohl  wieder  die 
obere  Flache  des  oolithischen  Tones  am  wahrscheinlichsten 
anzunehmen.  Tiefer  kommen  die  beiden  Eisenoolithbanke;  der 
sie  trennende  Ton  ist  jedoch  hier  nicht  oolithisch,  und  die 
untere  Bank  ist  stellenweise  durch  bunten  (grau,  gelb,  rostig) 
Ton  unterbrochen.  Unterhalb  der  unteren  Bank  kommen,  wie 
in  Wysoka  Lelowska,  0,27  m  oolithischen,  hier  rostbraunen 
Tones.  Doch  sieht  man  an  seiner  unteren  Grenze  eine  Reihe 

kleiner  Oolithknollen  (0,05  m),  worunter  noch  0,08  m  graulich- 
gelber  oolithischer  Ton  kommt,  und  schlieBlich  ist  bis  0,88  m 
grauer  sandiger  kalkloser  Ton  mit  weiBem  Glimmer  zu  sehen. 

Yon  den  Yersteinerungen  ist  Macroc.  Canizzaroi  Gemm.  aus 
der  oberen  Oolithbank  zu  erwahnen. 

Die  Schichten  fallen  nach  NO  10°  mit  6°  ein. 
Somit  sehen  wir,  daB  die  oberen  Schichten  der  serrigera- 

Zone  in  alien  drei  Fallen  gleichartig  ausgebildet  sind,  und  zwar 
kommen  der  Callovien-Kalk  und  die  obere  Bank  des  Eisen- 
oolithes  sehr  nahe  zusammen,  wobei  die  Grenze  in  alien  Fallen 
iiber  einer  auf  dieser  letzteren  Bank  lagernden  diinnen  Schicht 
oolithischen  Tones,  wie  er  auch  zwischen  und  unterhalb  der 
Oolithbanke  yorkommt,  anzunehmen  ist. 

Es  bleibt  mir  daher  nicht  recht  verstandlich,  wie  Bukowski1) 
zwischen  den  beiden  Etagen  an  cler  Jasnaja  Gora  noch  eine 
Ubergangszone  annimmt.  Ich  glaube  es  folgendermaBen 
erklaren  zu  durfen.  Bukowski  scheint  nur  eine  Oolithbank 

gesehen  zu  haben,  wohl  die  untere  (die  obere  ist  so  zer- 
triimmert,  daB  auch  ich  sie  zuerst  nicht  gefunclen  habe),  das 
unterste  Callovien  am  Jasna-Gora-Profil  ist  aber  ebenfalls  zer- 
triimmert.  So  konnten  cliese  beiden  Schichten  mit  den  Ton- 
schichten  dazwischen  und  zwischen  den  Oolithbanken  den  Ein- 
druck  eines  tonigsandigen  Ubergangskomplexes  erwecken. 

Anders  steht  es  mit  den  weiBen  Sanden  zwischen  Gaszyn 
und  Wieluri,  die  Miciialski  als  Ubergangsschichten  zwischen 
Bathonien  und  Callovien  angesehen  hat. 

Bekanntlich  hat  er  den  Oolith  der  serrig 'era-Zone  im  Dorfe 
Gaszyn  (siidlich  Wielim)  entdeckt,  den  er  fiir  hier  anstehend 
hielt,  und  Callovien  ist  in  Steinbriichen  dicht  bei  Wielun  auf- 
geschlossen.  Es  wrar  daher  natiirlich,  die  zwischen  beiden  Orten 
vorkommenden  Sande  als  eine  Ubergangszone  anzusehen. 

Nun  liegt  aber  die  Sache  in  Wirklichkeit  wesentlich 
anders.    Der  Eisenoolith  steht  in  Gaszyn  nicht  an,  sondern 

J)  Bukowski:  a.  a.  0.  1886. 
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Stiicke  clavon  werden  beim  Pfliigen  gesammelt  und  mit  anderen 
im  Acker  vorkommenden  Steinen  in  eine  Grube  geworfen,  die 
Michalski  fur  einen  verlassenen  Steinbruch  hielt. 

Dagegen  habe  ich  anstehenden  Eisenoolith  viel  nordlicher 
nachweisen  konnen,  namlich  an  der  sudlichen  Grenze  der 

Stadt  "Wieluri,  wo  im  Hofe  eines  Miillerhauses  in  der  siidlichen 
Ecke  zwischen  den  Wegen  Wieluri — Praszka  und  Ruda — Turow 
beim  Anlegen  eines  Brunnens  nach  der  Angabe  des  Miillers 
und  den  noch  vorliegenden  Proben  (der  Schichten  Nr.  3,  5  u.  7) 
folgende  Schichtenfolge  durchteuft  wurde: 

8)  4,25  m  Grus. 
7)  3,18  m    Gelblicher  Sandstein. 
6)  ?       m    Gelber  Sand. 
5)  0,10  m    Grauer,  rostkorniger  Oolith, 
4)  0,15  m    Gelber  Sand. 
3)  0,80  m    Hellgrauer  kalkiger  Sandstein. 
2)  ?      m    Gelber  Sand. 
1)  Tiefer     Schwarzer  Ton. 
Wir  sehen  hier  blo8  eine  Oolithschicht,  doch  kann  die 

obere  wie  bei  Czenstochau  zertriimmert  gewesen  und  in  Nr.  6 
enthalten  sein.  Der  Sandstein  Nr.  7  muJ3  schon  dem  Calovien 

angehoren.  Die  Dicke  von  Nr.  6  u.  2  ist  unbekannt,  aber  kaum 
grofi,  sonst  wiirde  man  sicb  schon  ihrer  ungefahr  erinnert  haben. 

Aber  auch  in  den  weiBen  Sanden,  welche  zwischen  Gaszyn 
und  Wieluii,  naher  zum  ersteren,  die  Oberflache  bedecken, 
finden  wir  ein  Profil,  namentlich  gleich  nordlich  yon  Gaszyn, 
an  einer  sich  iiber  die  linke  Seite  des  erwahnten  Weges  er- 
hebenden  Stelle. 

Dieses  Profil  zeigt  solch  eine  Schichtenfolge: 
6)  0,25  m    Gerollhaltiger  Boden. 
5)  0,39 — 0,50  m    Rotbrauner    Sand    mit   Stiickchen  von 

Eisensandstein. 

4)  0,20  m    Rotbrauner  Eisensandstein. 
3)  0,05  m    Hellbrauner  Sand. 
2)  0,60  m    Rotbrauner  Eisensandstein. 
1)  2,04  m    Hellgrauer  Sand,  vielfach  von  diinnen, 

aber    auch    dicken    Lagen  rostigen 
Sandes     sowie    von    diinnen  Lagen 
schwarzlichen  Ton  durchschichtet. 

Im   Sandstein   habe   ich  Lima  duplicata  und  Posidonomya 
Buchi    sowie    Reste   von  Perisphinctes,   Oppelia  und  mehrerer 
Lamellibranchiaten  gefunden. 

Dies  Bild  erinnert  viel  mehr  an  die  Abwechslung  von 
Sandsteinen,  Sanden  und  Tonen  im  unteren  Teile  des  Profils 



305 

an  der  Jasna  Gora  als  an  die  Grenze  von  Bathonien-Callovien, 
und  ihrer  Zurechnung  zum  unteren  Teil  des  oberen  Abschnitts 
der  serrigera-Zone  stent  auch  ihre  topographische  Lage  durch- 
aus  nicht  im  Wege.  Die  Gesteine  dieses  Profils  miissen,  der 
Farbe  des  Weges  von  hier  zum  Gutshause  nach  zu  urteilen, 
auch  weiter  ostlich  vom  Profil  verbreitet  sein.  Die  weiBen 

(richtiger  weifilichen)  losen  Sande  Miciialskis  konnen  sehr  gut 
aus  Nr.  1  entstanden  sein. 

Somit  sehen  wir,  daB  auch  in  Wieluil  die  oberen  Schichten 

der  serrigera-Zone  an  diejenigen  von  Czenstochau  usw.  er- 
innern,  und  daB  zwischen  ihnen  nnd  dem  Callovien  eine  einige 
Meter  dicke  Zwischenzone  nicht  anzunehmen  ist. 

Was  nun  aber  die  das  Callovien  und  Bathonien  verbindenden 

Gesteine  anbetrifft,  die  Michalski  von  Kiobucko  und  Pierzchno 
erwahnt,  so  meint  er  damit  wohl  die  unteren,  an  sandigtonigen 
Zwischenlagen  reichen  Schichten  des  unteren  Callovien,  weil  eine 
Auflagerung  des  Callovien  aufs  Bathonien  in  dieser  Gegend  von 
niemandem  beschrieben  worden  und  auch  nirgends  zu  sehen  ist. 

"Wir  haben  aus  der  bis  jetzt  gemachten  Darlegung  gesehen, daB  Oolithbildungen  und  sogar  echte  Oolithe  mehr  oder  minder 
in  verschiedenen  Zonen  vorkommen,  so  daB  das  Auftreten  des 
Eisenooliths  im  oberen  Teile  der  serrigera-Z^one  keines  neuen 
lithologischen  Prozesses  bedurfte,  sondern  bloB  eine  Verscharfung 
des  schon  vorhandenen  zum  Ausdruck  bringt. 

Anderseits  sind  diese  obersten  Oolithbanke  durch  die  Ton- 
schichten  iiber,  zwischen  und  unter  ihnen  an  den  weiter  nach 

unten  folgenden  Ton-Komplex  gebunden.  Allerdings  kommen 
in  den  die  Oolithe  begleitenden  Tonen  Oolith-Korner  und  sogar 
Kliimpchen  vor,  aber  dies  gibt  uns  noch  nicht  das  Recht,  diese 
Tone  als  verwitterte  Teile  eines  einheitlichen  Oolithkomplexes 
anzusehen.  Erstens  widerspricht  solcher  Annahme  der  stellen- 
weise  Ersatz  des  Ooliths  in  Ogrodzieniec  durch  nichtoolithische 
Tone,  zu  denen  dort*  auch  die  Schicht  zwischen  den  beiden 
Oolithbanken  gehort.  Anderseits  aber  kounte  die  Yerwitterung 
unmoglich  so  regelmaBig  schichtweise  vor  sich  gehen,  sondern 
miiBte  viel  mannigfaltiger  auftreten. 

Ich  nehme  daher  eine  urspriingliche  Ablagerung  von 
loseren  und  harteren  oolithischen  (und  dazwischen  auch  nicht- 
oolithischen)  Absatzen  an,  wie  solche  nach  Walther1)  noch 
jetzt  im  Roten  Meere  zu  beobachten  sind,  und  sehe,  alles  in 
allem,  die  Oolithe  der  serrigera-Zone  nur  als  untergeordnete 
Glieder  der  erzfuhrenden  Tone  an. 

')  Walther,  J.:  Einleitung  in  die  Geologie,  S.  699  u.  a.  m. 
Zeitschr,  d.  D.  Geol.  Ges.  1913.  20 
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Gehen  wir  jetzt  zu  einer  topographischen  Ubersicht  der 
Fundorte  der  semgera-Zone  iiber. 

Die  nordlichsten  Aufschliisse  sind  die  yorher  erwahnten 

an  der  siidlichen  Grenze  von  Wieluri  und  nordlich  von  Gaszyn. 
Siidwestlich  davon  sehen  wir  den  oberen  Abschnitt  der 

serrigera-  Zone  in  denselben  steilen  Ufern  des  Flusses  Pyszna, 
wo  wir  den  unteren  Abschnitt  gesehen  haben.  Es  gibt  hier 
niehrere  Profile,  von  denen  bloB  eins  voni  linken  Ufer  ange- 
fiihrt  sein  moge  mit  einiger  Beriicksichtigung  eines  anderen 
vom  rechten  Ufer. 

8)  ca.  0,60  m    Postpliocan  (unerreichbar). 
7)        0,20  rn    GelberTon(auf  dem  rechten  Ufer  dunkelgrau). 
6)  6,10  m  Bank  von  dunkelgrauem,  sandigem  Spharo- 

siderit,  der  zu  den  Oberflachen  noch 
sandiger  und  graubraun  wird.  Enthalt 
stellenweise  Anhaufungen  von  feinen 
weiflen  Oolithkornern  (rechtsuferisch 
0,15  m  dick,  rostig,  stellenweise  von 
graurostigern  Sande  unterbrochen). 

5)  0,80  m  Gelber  Ton  (rechtsuferisch  0,70  m  dunkel- 
grau rnit  Rosteinschlussen). 

4)  0,10  m  Bank  von  Spharosiderit  wie  Nr.  6,  doch 
braunlich  werdend,  zu  den  Oberflachen 

noch  mehr  sandig,  zahlreichere  Oolith- 
korner-Anhaufungen  aufweisend. 

3)  1  m    dunkelgrauer  Ton,  je  tiefer,  desto  sandiger 
und  loser,  zuletzt  in  Sand  iibergehend 
(rechtsuferisch  blofi  Ton,  0,48  m  dick). 

2)  0,55  m  Nester  von  dunkelgrauem  Sandstein  in 
ebensolchem  Sande  (rechtsuferisch  0,90  rn, 
also  Nr.  2  und  3  zusammen  an  beiden 
ungefahr  gleich  rnachtig). 

1)  0,15  m  Dunkelgrauer  Sand  (am  rechten  Ufer  ist 
dieses  Niveau  schon  vom  Wasser  ein- 
genommen). 

Wasserspiegel. 

Oberhalb  des  rechtsuferisch  en  Profils,  ca.  33/4  m  iiber  dem 

"Wasser,  wurden  im  Dorfe  drei  je  0,12 — 0,15  m  starke  Banke 
von  grauem  Sandstein  gewonnen.  Sie  sollen  von  gelbem  Ton 
durch-  und  liberlagert  werden.  Der  ganze  Komplex  soil  ca. 
0,80  m  dick  sein.  Der  Sandstein,  den  ich  nur  ausgebrochen 
gesehen  habe,  ist  demjenigen  aus  dem  Miihlenbrunnen  bei 
Wielun  (Nr.  3)  ganz  ahnlich. 
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Ich  glaube  annehmen  zu  diirfen,  claB  das  Profil  von  Krzy- 
worzeka eine  Fortsetzung  des  Wieluner  Profils  nach  unten  ist; 

dann  konnten  die  beiden  oolithischen  Erzbanke  den  unteren 
Grenzschichten  des  oberen  Abschnitts  von  Teofilow  und 

Pierzchno,  und  die  groBen  Sandsteinknollen,  die  schon  in  den 
unteren  Abschnitt  zu  rechnen  sind,  deujenigen  von  Teofilow 
entsprechen,  zu  welcher  Annahme  die  gegenseitigen  Ent- 

fernungen  der  Schichten  in  beiden  Fallen  geniigend  passend  sind." 
Leider  habe  ich  weder  aus  Spharosideriten  noch  Sandstein- 

knollen von  Krzyworzeka  charakteristische  Formen. 
Siemiradzki  erwahnt  von  Krzyworzeka  nach  Zeuschners 

Sammlung  Oppelia  biflexuosa  (?)  und  Per.  aurigerus. 
Nordlich  von  den  Profilen  sieht  man  ein  Sandsteinnest 

oberhalb  des  Uferrandes  am  Wege  lagern,  doch  in  demselben 
Horizont  wie  in  den  Profilen.  Hoher  kommt  dunkelgrauer 
(mit  gelbem)  Ton  zum  Yorschein,  und  schlieBlich,  etwa  3  m  iiber 
dem  Nest,  ein  AufschluJB  von  sandigem  Schieferton,  der  aus 
braunen  und  gelben  Schichten  besteht  und  auch  grauen  Ton 
und  weiBen  Glimmer  euthalt.  Es  ist  wahrscheinlich  das 

Gestein,  welches  Siemiradzki  als  „gelben  Schiefer"  von  Krzy- 
worzeka und  Turow  erwahnt;  beim  letzteren  habe  ich  ihn 

ubrigens  nicht  finden  konnen. 

Vielleicht  ist  dieser  sandige  Ton  ein  Analogon  der  aus 
Sand  und  Tonlagen  bestehenden  Schicht  Nr.  1  von  Gaszyn. 
In  den  Ufern  der  Pyszna  sind  an  einigen  Stellen  sowohl  solcher 
Ton  als  auch  Sandsteinnester  in  unpassender  (zu  niedriger) 
Lage  zu  sehen,  was  wohl  durch  Uferrutschungen  am  einfachsten 
zu  erklaren  ist. 

Dunkelgraue  Tone  mit  Limonitbruchstiicken  sieht  man  in 
Lochern  am  FuBe  des  zu  Krzyworzeka  von  SO  her  heran- 
tretenden  Hiigels.  Rostiger,  von  dunkelgrauem  Ton  unter- 
lagerter  Sandstein  ist  an  der  hochsten  Stelle  des  Weges 
zwischen  Gaszyn  und  Kryworzeka  zu  sehen.  Dies  .alles  gehort 
wohl  auch  dem  oberen  Abschnitte  der  serrigera-Zone  an. 

Im  Walde  westlich  vom  Gutshofe  Ozarow  soil  man  graue 
erzfuhrende  Tone  gefunden  haben,  wobei  das  Erz  viele  kleine 
Yersteinerungen  fiihrte.    Naheres  unbekannt. 

Die  nachsten  sicheren  Aufschliisse  des  oberen  Abschnittes 

haben  wir  erst  bei  Teofilow  und  Pierzchno.  Doch  gibt  es 
dazwischen  noch  Yorkommnisse  von  erzfuhrenden  Tonen,  deren 
Alter  nicht  sicher  feststellbar  ist  (Pontnow,  Jaworzno,  Krzepice), 
sowie  solche,  deren  Angehorigkeit  zum  oberen  Abschnitt  der 
serrigera-Zone  wahrscheinlich  ist  (Juliampol,  Zajonczki). 

20* 
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Uber  Pontnow  vergl.  Pusch:  Geogu.  Beschreibuug  von  Polen 
2,  S.  301.  Ich  habe  clort  bloB  Spuren  eines  verhaltmsmafiig 
neuen  Probe- Schachtes  gesehen,  konnte  aber  im  Dorfe  keine 
Angaben  dariiber  erhalten. 

Bei  der  Ziegelei  an  der  Ansiedlung  Mostki,  nordlich  von 
Jaworzno  sollen  die  erzfuhrenden  Tone  15  ni  tief  lagern, 

dagegen  stidwestlich  von  Jaworzno  fehlen1). 
Ostlich  vom  Yorwerke  Juliampol  (siidostlich  von  Jaworzno) 

und  nicht  iiber  1  km  davon  entfernt  fand  ich  an  der  Waldgrenze 
als  Reste  von  Erzgewinnung  groBe  Stiicke  von  dunkelgrauem, 
z.T.  braunlichem,  auBerlich  rostigeni  sehr  sandigem  Spharosiderit, 
der  stellenweise  Anhaufungen  von  feinen  braunen  Oolithkornern 
zeigt.  Er  enthalt  auch  bis  walnufigroBe  Gerolle  und  viele 
Zweischaler  sowie  nicht  naher  bestimmbare  Oppelien  und 
Perisphincten.  Trotz  des  Fehlens  von  Zonen-Indizien  erinnert 
das  Gestein  und  die  Fauna  ihrem  Habitus  nach  an  Pierzchno. 

Ca.  2  km  weiter  nach  Osten  kommen  wir  zu  dem  an  der 

RoMERschen  Karte  angegebenen  Fundort  auf  dem  Wege  von 
Zajonczki  nach  Parzymiechi.  In  einem  alten  Tagbau  sowie  Weg- 
graben  habe  ich  noch  einige  Zweischaler  und  Rhynch.  varians  ge- 
funden. 

Auch  am  westlichen  Ende  des  Dorfes  Zajonczki  hat  mein 
Sammler  in  einer  zufalligen  Auswaschung  am  Wege  Spharo- 
sideritstiicke,  Limonitknollen  und  Sandsteinstiicke  —  letztere 
mit  Bhyncli.  varians  und  einigen  anderen  Fossilien  —  gefunden. 

Es  ist  moglich,  daB  die  Fundorte  um  Zajonczki,  ebenso 
wie  Juliampol,  zum  oberen  Abschnitte  der  serrigera-Zone  ge- 
horen. 

Dagegen  laBt  sich  nichts  Naheres  sagen  iiber  die  grauen, 
z.  T.  erzfiihrenden  Tone,  die  um  Krzepice  herum,  z.  T.  in 
Ziegeleien,  z.  T.  auf  Feldern,  entbloBt  sind. 

Dasselbe  gilt  leider  auch  von  den  zwischen  Krzepice  und 
Klobucko  liegenden  Probeschachten,  die  bei  Opatow,  Zlochowice 
und  an  alien  vier  Ecken  des  Dorfes  Walenczew  angelegt  wurden. 
Ihrer  nordostlichen  Lage  nach  muflte  hier  oben  die  serrigera- 
Zone  vorhanden  sein;  da  es  aber  Schachte  sind,  so  konnten 

darin  auch  tief  ere  Zonen  vorkommen2). 
Uber  Teofilow  ist  geniigend  gesagt  worden. 
In  Pierzchno,  auBer  der  Grube,  findet  man  noch  auf  den 

Ackern  Stiicke  von  Limonit  mit  Rhynch.  varians  uud  anderen 

2)  Auf  der  Karte  zu  Siemiradzki:  Spraw.  z  bad.  geol.  w  dorzeczu 
Warty  i  Prosny  ist  das  Bathonien  riDgsum  das  Dorf  Jaworzno  angegeben. 

2)  Siemiradzki  zitiert  nach  Zeuschners  Sammlung  Opp.  fusca  von Walenczew. 
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Fossilien.  Es  ist  wohl  derselbe  Ton  wie  der  auf  der  Grube 

vorkommende;  doch  der  Eisen-Oolith  der  serrigera-Zione,  tritt 
nirgends  auf. 

Der  nachste  Fundort  des  oberen  Abschnitts  dieser  Zone 

ist  in  Lisieniec,  ca.  1  km  nordwestlich  von  Czenstochau  ge- 
legen,  wo  man  nordostlich  und  unterhalb  vom  Hiigel-Gipfel  im 
Acker  rostige  Oolithstiicke  findet,  wogegen  holier  nur  Callovien- 
und  noch  mehr  Oxfordiengesteine,  ebenfalls  im  Acker,  stuck- 
weise  auftreten,  und  am  anderen  Abhange  bloB  Callovien1). 

v.  Siemiradzki  zitiert  nach  Zeuschners  Sammlung  eine 
Oolith-Insel  von  Gnaszyn.  Dies  wird  urn  so  eher  Gaszyn  sein 
sollen,  als  auch  in  Michalskis  polnischem  Artikel  an  der  Stelle 
liber  die  Entdeckung  des  Bathonien-Oolithes  derselbe  leidige 
Druckfehler  vorhanden  ist. 

Jetzt  kommt  das  schon  besprochene  Profil  von  Czenstochau 
an  die  Reihe,  sodann  der  siidlich  davon  gelegene  Aufschlufi 
bei  Ostatni  Grosz.  Hier,  im  unteren  Teile  des  westlichen 
Abhanges  eines  Htigels,  der  von  Westen  an  den  siidlichen  Teil 
der  Ansiedlung  herantritt,  habe  ich  ein  nicht  mehr  existierendes, 
etwas  uber  6  m  messendes  Profil  gesehen,  das  mit  seinen 

4  Sandstein-  und  ebensoviel  Sand-  bzw.  Tonschichten2)  an  das 
Profil  der  Jasna  Gora  (Schichten  Nr.  2  bis  einschlieJ31.  7)  auflerst 
erinnert,  um  so  mehr,  als  die  Gesamtmachtigkeit  passend  ist 
und  ich  oberhalb  davon,  auf  dem  Hiigelgipfel,  aufler  Callovien 
und  Oxfordien-Grus  auch  ein  Stuck  Eisen-Oolith  mit  Opjielia 
sp.  (Abdruck)  und  im  Profil  selbst  Astarie  cordata  und  viel 
Bh.  varians  gefunden  habe.  Trotzdem  die  Dicken  der  einzelnen 
Schichten  mit  denjenigen  der  Jasna  Gora  nicht  iibereinstimmen, 
glaube  ich  die  beiden  Profile  parallelisieren  zu  diirfen.  Der 
Unterschied  mag  durch  Unbestandigkeit  der  Sandsteine  (die 
am  Jasna  Gora  durch  Auftreten  von  Knollen  sich  kunclgibt) 
erklart  werden. 

Spuren  des  oberen  Abschnitts  der  serrigera-TuOne  wurden 
yon  Koroniewicz  zwischen  Bleszno  und  Rakow  (Bathonien- 
Callovien-Grenze)  und  von  mir  beim  Dorfe  und  Gute  Bleszno 
(kleine  Entbloi3ungen  mit  Sandsteinen  und  Sanden)  konstatiert. 
Koroniewicz  fand  im  Steinbruch  bei  Wrzosowa  unter  dem 
Callovien  den  seitdem  nicht  mehr  sichtbaren  Eisen-Oolith  mit 
Meter.  Canizzaroi  Gemm. 

Weiter  nach  Siiden  geht  die  serrigera-  Zone  nicht.  Siid- 
ostlich  tritt  sie  in  ihren  beiden  Abschnitten  in  Choron  auf. 

')  Das  Callovien  ist  liier  zuerst  von  Koroniewicz  festgestellt  worden. 
2)  Ubrigens  gibt  es  hier  zwei  je  1,50  ra  hohe  Unterbrechungen 

des  Profils,  so  daB  die  Zahl  der  Schichten  auch  groBer  sein  kann. 
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AuBer  dem  schon  angefiihrten  Profil  wurde  hier  die  Grenze 
des  Bathonien  und  Callovien  beim  Anlegen  eines  Brunnens  im 
Pfarrhofe  durchteuft,  und  zwar  wurden,  nach  den  Angaben  des 
Brunnenmeisters  zu  urteilen,  mergeliger  weiBer  Kalkstein 
(Oxfordien),  ca.  2  m  braunroten,  sandigen  Kalksteins  mit 
Zwischenlagen  von  grunem  Ton  (Callovien)  durchbrochen,  worauf 
tiefer,  grauer,  sandiger  Ton  mit  Eisen-Oolith  in  seinem  oberen 
Teile  folgte.  GroBe  Stiicke  der  verschiedenen  Gesteine  lagen 
noch  vor. 

Es  ist  interessant,  daB  die  untere,  tonige  Bank  des  Callovien, 
die  nur  zerstreute  weiBe  und  braune  Oolithkorner  aufwies, 
stellenweise  Einschliisse  von  hell  grauem,  bartem,  sandigem 
Kalkstein  enthielt,  mit  bedeutender  Menge  von  rostigen  Oolith- 
kornern.  Aus  solcb  einem  Neste  babe  ich  Macr.  cf.  macro- 

cephalus  herausgescblagen,  aus  dem  Eisen-Oolitb  Rhynch.  varians. 
In  Przybynow  babe  icb  den  Eisen-Oolitb  bloB  auf  sekundarer 

Lagerstatte  im  Diluvium  gefunden.  Dagegen  steben  Sandstein 
und  Tone  des  oberen  Abschnitts  der  serrig era  -Zone  an  der 
DorfstraBe  bei  den  Brunnen  an1). 

In  Wysoka  Lelowska  gibt  es  im  Dorfe  auBer  dem  schon 
bescbriebenen  Profil  aucb  andere  Stellen,  wo  man  etwas  Oolith 
oder  grauen  Ton  seben  kann. 

An  der  siidlichen  Seite  von  Wlodowice1),  zwischen  den 
zuerst  west-,  dann  aber  siidwarts  gebenden  Windungen  des 
Weges  nacb  Rudniki,  babe  icb  kleine  Aufschliisse  in  Oolith 
und  grauem  Ton  gesehen.  Da  hier  das  Callovien  oolithisch 
ist,  so  laBt  es  sich  schwer  entscheiden,  ob  Bathonien-  oder 
Callovien-Oolith  vorliegt,  doch  ist  wegen  der  Nahe  des  grauen 
Tones  das  erstere  wahrscheinlicher. 

In  dem  groBen  Steinbruche  der  Firma  Hultschinski  bei 
£iOsnice  ist  das  Callovien  selten  und  schlecht,  das  Bathonien 
erst  beim  Nachschiirfen  zu  sehen;  daher  ist  hier  die  Grenze 
zwischen  den  Oolithen  schwer  festzustellen.  Doch  scheinen  sie 

auch  hier  von  einer  Ton-Zwischenlage  getrennt  zu  sein.  Unter 
dem  Oolith  kommt  sandiger  Ton  mit  weiBem  Glimmer,  zuerst 
gelb-  und  braungrau,  kalklos,  dann  dunkelgrau,  kalkhaltig. 
Beim  Ausgraben  dieses  Tones  (unter  Grus  von  weiBem  Kalk- 

stein und  Oolith)  habe  ich  darin  0,22  m  tief  zerstreute  kleine 
(0,02  m)  Knollen  von  gelbem  Oolith  liegen  sehen  und  nach 
weiteren  0,12  m  Ton  groUere  (0,08 — 0,14  m),  ebenfalls  zerstreute 
Knollen  von  grauem  sandigem  Kalkstein  mit  weiBem  Glimmer, 
worunter  wieder  Ton  war. 

')  Auf  diese  Aufschliisse  bin  ich  von  Koromewicz  aufmerksam 
gemacht  worden. 
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Uber  und  an  diesem  Steinbruche  wurden  von  derselben 

Firma  elf  Probeschachte  angelegt,  von  denen  die  acht  west- 
licheren  durch  die  ganze  Dicke  des  Kalksteins  (clem  auch  der 
Oolith  zugerechnet  wurde)  gingen,  wobei  die  meisten  sich 
auch  ins  Bathonien  vertieften;  in  den  drei  ostlichen  dagegen 
fingen  die  Bathonientone  entweder  direkt  an  der  Oberflache 
oder  unter  einer  0,50 — 5,75  m  starken  aus  Kalksteingrus 
bestehenden  Decke  an. 

Aus  dem  Vergleich  von  Protokollen  sieht  man,  daB  in  vier 
dieser  Schachte  ca.  4  m  unterhalb  des  Kalksteins  (des  Ooliths) 
eine  Erzbank  liegt,  worunter  1  m  tiefer  in  zwei  derselben  (Nr.  4 
u.  8)  nocb  eine  zweite  Bank  folgt,  und  in  einem  (Nr.  4)  noch 
eine  dritte,  2,70  m  tiefer  als  die  zweite,  wogegen  im  anderen 
(Nr.  8)  diese  dritte  Bank  fehlt.  In  den  beiden  weniger  tiefen 
Schachten,  die  nur  eine  Bank  aufweisen  (Nr.  9  u.  10),  liegt  die- 
selbe  naher  als  sonst  zum  Kalkstein  (1,50  bzw.  2,50  m)1). 

Auf  Halden  Nr.  3,  7  u.  8  waren  zu  finden  groBe  Stiicke  von 
sehr  sandigem,  kalkhaltigem,  braunem,  mehr  oder  minder  feine 
dunkelbraune  oder  rostige  Oolithkorner  enthaltendem  Spharo- 
siderit,  der  an  die  Grenzbank  der  beiden  Abschnitte  der 
serrigera -Zone  erinnert.  Er  inuB  wohl  aus  der  ca.  4  m  vom 
Kalkstein  entfernten  Erzbank  stammen,  weil  zwei  von  diesen 
Schachten  bloB  diese  eine  Bank  enthalten.  Ich  fand  darin 
Perisph.  cf.  evolutus  und  Cosm,  aff.  contrarins  Orb.,  welch  letzteren 
ich  auch  im  Oolith  von  Gaszyn  gefunden  habe. 

Am  Schachte  Nr.  10  wurde  grauer,  harter  sandiger  Kalk- 
stein mit  einer  der  Oppelia  serrigera  nahestehenden  Form  ge- 

funden. Da  gerade  dieser  Schacht  nur  die  dem  Kalkkomplex 
nahe  (1,50  m)  liegende  Bank  enthalt,  so  ist  es  sehr  moglicb, 
daB  dieser  von  den  Arbeitern  als  Erz  bezeichnete  sandige  Kalk- 

stein ihr  entstammt,  und  dafi  sie  vielleicht  den  Kalkstein- 
knollen  des  Jbosnicer  Steinbruches  entspricht.  Dadurch  ware 
auch  ihre  Unbestandigkeit  in  den  Schachten  erklarlich. 

Uber  die  tiefer  als  4  m  unterhalb  des  Kalksteins  liegenden 
Erzbanke  habe  ich  keine  Angaben.  Die  unterste  davori  scheint 
unbestaudig  zu  sein,  weil  sie  bloB  in  einem  der  beiden  tiefsten 
Schachte  angegeben  ist. 

Nehmen  wir  die  4  m  tief  liegende  Bank  fiir  die  Grenz- 
schicht  des  oberen  Abschnitts  der  serrigera  -Zone  an,  so  ist 
dieser  Abschnitt  hier  nur  um  die  Dicke  der  zwischen  der  unteren 

In  dem  tieferen  dieser  letzten  Schachte  konnte  die  zweite  Bank 
schon,  aber  knapp,  yorhanden  sein;  es  ist  daher  moglich,  daB  sie  ent- 

weder etwas  tiefer  liegt  oder  uberhaupt  fehlt. 
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Flache  des  Bathonien-Ooliths  und  deni  Callovien  liegenden 
Schichten  inachtiger  als  ca.  4m,  also  im  ganzen  nicht  mal 
5  m  dick. 

Die  unteren  Erze  waren  dann  dem  untereD  Abschnitte 
zuzurechnen. 

Da  anf  alten  Halden  der  Grube  Losnice  derselbe  graue 
Kalkstein  wie  an  den  Probeschachten  oberhalb  des  Stein- 
bruches  zu  finden  ist,  ist  es  wahrscheinlich,  daB  die  oberen 

Schichten  der  Grubcn  Eosnice  und  Kromolow  (z.  B.  „Friederika") 
denjenigen  Schichten  der  serrigera-Zone  entsprechen ,  welche 
von  den  eben  erwahnten  Probeschachten  durchteuft  warden. 

Im  Dorfe  Bzow  finden  wir  unterhalb  eines  mitten  in  der 

Dorfstrai3e  stehenden  Brunnens  einen  AufschluB,  wo  man 
Calloviensandstein,  bunten  (gelben  und  griinen)  Ton  mit  dessen 
Bruchstiickeu,  gelben  Ton  mit  Oolithstiicken  und,  tiefer,  an 
einer  Quelle,  dunkelgrauen  sandigen,  weiBglimmerigen  Ton 
sehen  kann.  Callovien-Sandstein  und  Bathonien-Ton  sind  auch 
unterhalb  des  gleichnamigen  Gutshofs  und  in  seiner  Nahe 
sichtbar. 

Ob  die  dunkelgrauen  sandigkalkigen,  weiBglimmerigen  Tone, 
die  in  einer  in  das  Dorf  vom  Siiden  her  einmundenden  Schlucht 

in  der  Nahe  vom  in  letzterer  gelegenen  Brunnen  entbloBt  sind 
und  an  einem  Probeschacht  in  der  Nahe  des  Gutshofs  die 

Halde  bilden,  hierher  gehoren,  bleibt  ungewiB,  obgleich  ihre 
hohe  Lage  (der  erste  Aufschlufi  liegt  hoher  als  die  Aufschliisse 
im  Dorfe)  dafiir  spricht.  In  beiden  Fallen  wurden  Knollen 
von  dunkelgrauem  weiBoolithischen  Spharosiderit  sowie  von 
dunkelgrauem,  weiBglimmerigem  Eisenkalk  gefunden. 

Uber  den  oberen  Abschnitt  der  serrigera-Zone  bei  Ogrod- 
zieniec  ist  schon  gesprochen  worclen.  Sie  mag  daselbst  noch  in 
den  obersten  Ziegelei-Gruben  vertreten  sein. 

In  AnschluB  an  die  obige  Darstellungen  iiber  die  Grenze 
zwischen  Bathonien  und  Callovien  sei  hier  noch  das  Verhaltnis 

derselben  bei  Pierzchno  angegeben. 
S  iemir  adzki  gab  in  seiner  vorlaufigen  Mitteilung  von 

1901 l)  an,  es  stehe  westlich  von  diesem  Dorfe  Bathonien  mit  Opp. 
aspidoides,  ostlich  davon  Eisenoolith  mit  Macr.  macrocephalus 
und  Cosmoceras  Jason  an. 

Da  ich  im  Jahre  1902  samtliche  Aufschliisse  des  Callovien 
und  Bathonien  zwischen  Klobucko  und  Czenstochau  untersucht 

hatte,  erlaubte  ich  mir  1903 2)   darauf  hinzuweisen,  daB  bei 

')  Siemir adzki,  J.  v.:  a.  a.  0.  1901. 
2)  Rehbinder:  a.  a.  0.  1903. 
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Pierzchno  kein  Callovienoolith  anstehe,  umsomehr,  als  ich  dachte, 
es  handle  sich  um  eine  neue  Entdeckung  von  v.  Siemiradzki  an 
Ort  und  Stelle. 

Meine  Bemerkung  rief  in  demselben  Jahre  eine  scharfe 

Entgegnung  von  ih.ni  hervor1),  aus  der  es  sich  erst  herausstellte, 
daB  es  sich  nicht  um  neues  Material,  sondern  um  die  alte 
Sanmilung  Zeuschners  handelt. 

In  seinem  Buche  wiederholt  er  dieselben  Angaben,  wobei 
die  Meinung,  das  obere  Bathonien  stehe  westlich  von  Pierzchno 
an,  irrtiirnlich  Michalski  zugeschrieben  wird.  Michalski  hat  aber 
so  was  nie  gesagt,  und  liegt  der  bekannte  AufschluB  im  oberen 
Bathonien  nicht  westlich,  sondern  siidostlich  you  Pierzchno. 

Was  den  CalloYien-Oolith  von  Pierzchno  anbetrifft,  so  habe 
ich  mich  bei  Besichtigung  der  ZEUSCHNERSchen  Sanmilung  verge- 
wissern  konnen,  da.6  darin  von  Pierzchno  tatsiichlich  in  typischeni 
Eisenoolith  erhaltene  Amnioniten  vorhanclen  sind,  doch  bloB 
Mdcr.  macrocephalus  (?),  2Iacr.  tumidus  Sow.  and  Perisphinctes 
tenuis  Siem.j  wogegen  Cosm.  Jason  und  verschiedene  andere 
Amnioniten  anderes  Gestein  zeigen. 

Es  ist  daher  am  wahrscheinlichsten,  daB  die  oolithischen 
Ammoniten  von  Pierzchno  aus  den  untersten  Schichten  des 
Callovien  stammen,  die  in  den  Steinbriichen  nicht  zu  sehen 
sind  und,  etwa  wie  bei  Choroii,  mehr  oder  minder  oolithisch 
ausgebildet  sein  mogen. 

Callovien-Oolith  aus  Pierzchno  wurde  noch  von  Zeuschner 

beschrieben,  doch  gibt  erihn  fiber  dem  braunen  Macrocephalus- 
Kalk  an,  zwischen  diesem  und  dem  weiBen  Oxfordien-Kalk. 
Es  handelt  sich  aber  wohl  nicht  um  Eisenoolith,  wie  solcher 
im  Siiden  des  Gebietes  im  Callovien  auftritt,  aber  von  mir  in 
keinem  der  bei  Pierzchno  gelegenen  Steinbriiche  gefunden 
werden  konnte,  sondern  wahrscheinlich  um  die  sog.  Glaukonit- 
schicht,  die  das  Callovien  zuoberst  abschlieBt.  Denn  Zeuschner 
spricht  nicht  von  einem  normalen  Oolith,  sondern  von  einem 
dunklen  und  undeutlichen,  und  die  Ammoniten  seiner  Sammlimg 
sind  z.  T.  gerade  im  Gestein  der  Glaukonitschicht  enthalten; 
dazu  kommt  noch,  daB  diese  Schicht  in  Pierzchno  nicht  griin 
wie  sonst  ist  und  daher  als  solche  auch  verkannt  werden 

konnte,  und  daB  ihr  Gestein  ein  Oolithkorner  fiihrender  Stroma- 
tolith  ist  (vgl.  S.  213). 

!)  Siemiradzki,  J.  v.:  Uber  Jura  in  Polen.  Monatsber.  d.  Deutsch. Geol.  Ges.  1903. 

2)  Siemiradzki,  J.:  Geol.  zieni  polskich  I.  1903.  S.  317,  318, 
340,  341. 

3)  Zecschner,  L.:  a.  a.  0.  1870. 
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v.  Siemiradzki  gibt  nach  der  ZEUscHNERschen  Sammlung 
an,  man  konne  Gesteinproben  so  wahlen,  daJ3  ein  allniahlicher 
Ubergang  yon  den  unteren,  einen  stark  eisenhaltigen,  in 
rotbraunen  Eisensandstein  iibergehenden  Oolith  vorstellen- 
den,  bis  zum  typiscken  hellgelben  Oolith  zustande  kommt, 
wobei  die  ersteren  Cornbrash  -  Formen,  letztere  aber  zahl- 
reiche  Callovien-Amnioniten  (Cosm.  Jason  usw.)  enthalten. 

Dieser  Ubergang  (soweit  es  sicli  nicht  auch  urn  Proben 
des  Eisenooliths  des  obersten  Bathonien  handelt,  das  jetzt 
nirgends  in  Pierzchno,  sondern  erst  in  Teofilow  anfgeschlossen 
worden  ist)  muJ3  natiirlich  bloB  petrographisch,  nnd  nicht  als 
unniittelbar  in  der  Natur  vorhanclen  verstanden  werden,  weil 
die  untere  Grenzschicht  des  oberen  Abschnittes  der  serrigera- 
Zone,  zu  der  der  bekannte  Bathonien- Aufschlufl  von  Pierzchno 
gehort,  ca.  10  m  von  der  unteren  Callovien-Grenze  entfernt 
sein  mufl  (vgl.  Teofilow). 

B.  Das  Bajocien  und  Bathonien 
im  Gebiete  des  Uberganges  von  ihrem  nordlichen 

Typus  zum  siidlichen. 

Nachdem  wir  den  nordlichen  Typus  mit  seiner  Einteilung 
in  Zonen  kennen  gelernt  haben,  werden  wir  uns  auch  im 
tibergangstypus,  wo  infolge  der  Machtigkeitsschrumpfung 
das  Unterscheiden  der  Horizonte  erschwert  wird,  orientieren 
konnen. 

Die  Gegend,  wo  er  auftritt,  ist  mehrmals  Gegenstand  von 
geologischen  Untersuchungen  gewesen,  sogar  gute  Profile  (wie 
z.  B.  das  Profil  Zeuschneks  fiir  Wysoka  Pilecka)  sind  gegeben 
worden;  doch  hat  es  bis  jetzt,  mangels  systematischen 
Sammelns  und  Bestimmens  der  Fossilien,  an  richtiger  Deutung 
der  Ablagerungen  gefehlt. 

Ich  habe  diesen  Typus  an  folgenden  Orten  konstatieren 

konnen:  Ciengowice,  Wysoka  Pilecka,  £azy,  Rokitno,  Niego- 
wonice,  Hutki  Kanki,  Blojec  und  Zary  bei  Rodaki;  auBerdem 
wurde  er  von  Koromewicz  in  Rodaki  selbst  gefunden.  Diese 
Orte  bilden  zusammen  den  westlichen  Seitenzweig  am  siidlichen 
Ende  des  Gebiets  der  erzfiihrenden  Tone. 

Der  ganze  Komplex  des  Bajocien  und  Bathonien  zerfallt 
hier  in  einen  oberen,  durch  ebensolche  graue  erzfiihrende  Tone 
mit  Eisen-Oolith  zu  oberst  wie  im  Norden  eingenommenen,  und 
einen  unteren,  ganz  eigenartig  entwickelten  Abschnitt,  der  sich 
mit  keiner  Abteilung  des  nordlichen  direkt  vergleichen  laBt  und 
auch  selber,  je  nach  den  Fundorten,  faziell  verschieden  ist. 
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Der  obere  Abschnitt  ist  am  besten  an  der  Zenient-Fabrik 

Wysoka-Pilecka  zu  seheu.  wo  ich  im  Eingange  zum  Steinbruch 
folgendes  Profil  notiert  habe: 16) 

0,80  m Bank  von  Eisen-Oolith  mit  Callovien- 
r  auna. 15) 

u,uo  m Gelber  Ton. 
141 A  AO 

0,0b  m Bank  von  Eisen-Oolithmit  Rhynch.  varians 
(Bathonien). lo) 

u.uo  m Gelber    (im    Steinbrnche    grauer  mit 
geiueniy  run. 12) A  A 

0,06  in Bank   yon  gelbbrannem,  kalkigtonigem 
Eisensandstein. 11) A  QA 

o,yu— 
-1,80  in Dimkelgraner  kalkigsandiger  Ton. 10) A  OA  m 
u,-cU  ni Bank    yon     gelblichgraiiem,  weichem 

kalkigtonigen  Sandstein. 
9) 

2.70  m T~\         11                            Til"                  rni  • Dimkelgraner    kalkiger    Ion,  weniger 
sandig  als  rsr.  11. 

8) 

0,50  rn Ein    Ton    einem   Schienenweg  einge- 
nommener  Zwiscbenranm. 

7) 

0,20  in Geibgrauer  kalkigsandiger  Ion. 
6) 

0,10  m Knoll  en  von  rostiggelbem  Eisenmergel, 
z.  T.  mit  gleichfarbigen  Oolithkornern. 

5) 

0,30  rn Gelbgraner    sckwachkalkiger  sandiger 
Ton. 

4) 

0,10  m Knollen  von  rostiggelbem,  in  ockerigen 
Limonit    iibergehendeni  Eisenmergel. 

3) 

0,05  m Grangelber  kalkigsandiger  Ton. 
2) 

0,05  m Knollen    von   rostgelbem  Eisenmergel. 
1) 

1,80  m Granrostiger  sehr  sandiger  Ton. 
Die 

Neigung  der  Schicliten  ist  woh]  nicht  unter  20°  (die 
Schicliten  siud 

weliig), im  Steinbrnche  ist  Oolith  imd  Oxfordien 

30°  geneigt.    Die  Fallrichtung  ist  nach  NO  35°. 
Etwas  weniger  als  l/.2  km  westlick  vom  Steinbrnche  imd 

znoleich  niedrio-er  o-elerren  befindet  sich  am  siidlichen  Abhano- o  o         o        o  ~ 
desselben  Hiigels  eine  Tongrnbe  derselben  Fabrik,  in  deren 
Wanden  ca.  9  m  dnnkelgranen  kalkigen  Ton  zu  sehen  sind. 
Darin  koninien  mehr  oder  minder  groBe  (bis  0,20x0,50  m) 
Knollen  von  climkelgranem  kalkigem  Spharosiderit  bezw.  Eisen- 
kalkstein,  von  auBen  gelblich  imd  blanlich,  imd  auBerdeni 
kleinere  (0,06x0,10  m)  Knollen  vor.  die  ans  dunkelbranngrauem 
Eisensandstein  bestehende  Kerne  in  Limonitschalen  enthalten. 
Die  groBen  Knollen  enthalten  Fossilien,  von  denen  Astarte 
cor  data  am  wahrscheinlichsten  auf  die  serrigera-  Zone  deutet; 
von  den  iibrigen,  keine  stratigraphische  Bedeutnng  besitzenden 
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Fornien  sind  in  derselben  Zone  haufige  Cucullaea  concinna  sowie 
Posidonomya  Buchi  und  die  von  anderen  Fundorten  unseres 
Gebiets  gar  nicht  bekannte  Solenomya  (Voltzi  Roem.?J  am  zahl- 
reichsten. 

Ob  die  Kcollen  zerstreut  oder  schiclitweise  lagern,  ist 
angesichts  des  verfallenen  Zustandes  der  Wande  nicht  zu 
entscheiden. 

Es  ist  leider  schwer.  zu  sagen,  ob  das  Profil  des  Stein- 
bruchs  direkt  auf  das  Profil  der  Grube  zu  liegen  komnit. 

Aber  viel  tiefer  als  in  der  Grube  geht  der  jurassische  Ton 
kaum,  weil  zu  beiden  Seiten  der  Grube  in  tieferen  Mveaux 
schon  bunte  Gesteine  aufgeschlossen  sind,  z.  T.  oberflachlich 

(graue,  blauliche,  violettgraue  Tone),  z.  T.  in  Schachten  (Braun- 
kokle  fuhrende  Tone,  rote  und  blaue  Tone,  hellgraue  Breccie), 
von  denen  die  letzteren  sckon  sicher  der  Trias  angehoren. 
(IJber  die  ersteren  vgl.  S.  325). 

Und  in  der  Tat,  am  Wege  yom  Dorfe  Wysoka  Pilecka 
nach  Ciengowice  ist  zu  sehen,  daB  die  erzfiihrenden  Tone  keine 
grofiere  Machtigkeit,  als  eben  angegeben,  haben  und  yon  einem 
den  unteren  Abschnitt  darstellenden  sandigen  Limonit  unter- 
lagert  werden. 

Dieser  untere  Abscknitt  war  am  besten  zu  selien  in  der 

friiberen  Tongrube  der  Zementfabrik  I^az)^,  die  ca.  2l/2  km  ost- 
licher  als  die  Fabrik  Wysoka  Pilecka  ostlich  you  der  Warschau — 
Wiener  Eisenbalm  liegt.  Die  erwahnte  Grube  befand  sich 
dicht  an  der  Ostseite  der  Fabrik. 

In  der  Mitte  ihres  Bodens  habe  ich  folgende  Schichten 

gesehen: 
3)  0,35 — 0,43  m  Bank  you  gelbbraunem,  eisenhaltigeni 

sandigem  oolithischem  Mergel;  Korner 
auch  gelbbraun.  Enthalt  Adern  imd 
Nester  Yon  Limonit.  Die  untersten 

0,02  m  sehr  sandig  und  miirbe. 

2)  0,15 — 0,22  m  Bank  von  weifiem  quarzitahnlicheni 
Sandstein,  z.  T.  mit  Limonit  durch- 
schichtet.  Wird  stellenweise  durck 
weichen  Sandstein  mit  ebensolcker 

Durchsckicktung  ersetzt. 
1)  0,90  m    WeiJ3er  Sand  mit  zahlreichen  eisenhaltigen 

Durchschichtungen. 
Im  siidwestlichen  Teile  der  Grube  war  dieser  Sand  in 

deren  Wand  4 — 5  m  hoch  zu  sehen,  und  in  der  Ziegelei  von 
Jiingster,  nordlich  der  Bahnstation  Lazy,  lagert  er  auf  grau- 
griinem  Ton,  mit  dem  er  an  ihrer  Grenze  wechsellagert. 
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Die  eisenhaltigen  Sandschichten  sind  in  der  neuen  Grube 
derselben  Fabrik  durch  in  einzelne  Knollen  sich  losende  Lagen 
von  sandigem  Limonit  ersetzt. 

Die  Mergelbank  liegt,  wie  es  in  derselben  Grube  zu  sehen 
war,  direkt  unter  dem  grauen  Ton  des  oberen  Abschnitts.  Sie 
enthalt  viele  Versteinerungen,  worunter  Bel.  giganteus  (alte  und 
neue  Grube)  und  Park,  compressa  (alte  Grube)  die  mafigebendsten 
sind.    Auch  Park.  cf.  Parkinsoni  habe  ich  hier  gefunden. 

Um  eine  andere  Facies  des  unteren  Abschnittes  zu  sehen, 
miissen  wir  uns  viel  ostlicher  nach  Hutki  Kanki  wenden.  Hier 

kommt  aus  dem  westlichen  Abhang  des  Berges  Chefrn  ein  nach 
dem  Dorfe  fliefiender  Bach  heraus,  der  an  einer  Stelle  einen 
kleinen  Wasserfall  bildet.  In  und  an  demselben  ist  in  senk- 
rechter  Richtung  folgendes  zu  sehen : 

0,15  m    Sand  mit  Stiicken   von  weiBem  Oxfordien- 
Kalkstein. 

0,10  m    Blasser,  graugelblicher  kalkiger  Ton. 
0,18  m    Rostbrauner  Eisen-Ton. 

1,25 — 1,50  m    Dunkelgrauer  kalkiger  Ton. 
0,15  m    Hellgelbbrauner  kongiomeratartiger  kalkiger 

Sandstein  mit  Adern  von  dunkelbraunem 
Limonit. 

Tiefer    Derselbe,  zertriimmert. 

Weiter  stromabwarts   sieht  man  viele  Stiicke  quarzitahn- 
lichen   Sandsteins   (wie   in  Lazy)   liegen,   der   aus    der  Niihe 
stammen  mufl.    Hinter  dem  Dorfe,  am  Wege  nach  Grabowa 
(iiber  die  Miihle  Centuria)  steht  schon  roter  Trias- Ton  an. 

Noch  ostlicher,  im  unteren  Teile  des  siidwestlichen  Ab- 
hangs  des  Berges  Zary  (zwischen  Hutki  Kanki  und  Rodaki), 
im  Walde,  sah  ich  ein  ahnliches  Bild: 

Unterhalb  einer  aus  Oxfordien-Kalk  bestehenden  kuppel- 
artigen  Erhohung  ist  der  Abhang  von  Stiicken  dieses  Kalksteins 
besat,  und  noch  weiter  nach  unten  kommt  eine  sandige  Flache, 
die  eine  kleine  Grube  mit  folgendem  Profil  enthielt: 

0,43  m    Sand  mit  Kalkstein  und  Feuerstein stiicken. 
0,19  m    Braungrauer  Ton. 

0,03  m    Knollen  von   sandigem  ockerigen  Limonit  in  Li- 
monit-Schalen. 

0,30  m    Braunlichgrauer  Ton. 
Etwas  weiter  hinab  ist  eine  niedrige  Stufe  zu  sehen,  aus 

der  Klotze  von  konglomeratartigem  Sandstein  (wie  in  Hutki 
Kanki)  hervortreten.  Auch  ein  Stuck  qnarzitartigen  Sandstein 
habe  ich  in  der  Nahe  gefunden.  Noch  tiefer  hinab  kommt 
sandiger  Boden,  an  einer  Stelle  war  weifier  toniger  Sand  zu  sehen. 
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Etwas  siidlicher  und  in  tieferer  Lage  als  der  kongloinerat- 
artige  Sandstein  war  1906  noch  ein  alter  Schurf  vorhanden,  in  dem 
zuoberst  weifier  toniger,  unten  rosafarbiger  loser  Sand  zu  sehen 
war.  Auf  der  Halde  habe  ich  bunten  (griinlichgrau,  gelb,  rot) 
Ton  (Trias),  Lirnonit-Stiickchen,  Kies  und  je  1  Stuck  von  gewohn- 
licheni  grauem  und  von  kongloineratartigeni  Sandstein  gefunden. 
Der  Hdhenunterschied  zwischen  dem  oberen  Rande  der  sandigen 
Flacbe  (auf  der  sich  der  AufschluB  des  erzfuhrenden  Tones 
befand)  und  dem  oberen  Rande  des  Schurfes  betragt  ca.  5  m. 
Im  koriglomeratartigen  Sandstein  ist  eine  Fauna  enthalten,  die 
durch  Cosmoceras  Garantianum  und  Park,  compressa  charakteri- 
siert  wird. 

Aus  dem  Vergleicb  des  yorbin  Gesagten  seben  wir,  da£ 
der  Eisensandmergel  und  der  konglomeratartige  Sandstein  in 
gleicher  Lage  —  zwiscben  grauem  Ton  und  weiJ3em  Sande  —  sieb 
befinden  und  Fossilien  fiihren,  die  in  beiden  Fallen  auf  dieselben 
Zonen  —  des  Cosm.  Garantianum  und  der  Park,  compressa  —  deuten. 

"Weiter  unten  werden  wir  sehen,  dafi  man  in  Rokitno  einen 
petrograpbiscben  Ubergang  dazwiscben  findet.  Wir  konnen 
daber  die  beiden  Banke  fur  einander  aquivalent  und  dem 
unteren  Teile  der  erzfuhrenden  Tone  im  Norden  entsprechend 
halten. 

Sodann  sehen  wir,  daJB  die  Machtigkeit  der  erzfiihrenden 
Tone  im  Stiden  rasch  abnimmt.  In  Wysoka  Pilecka  ist  sie 

wobl  nicht  unter  10  m  anzunehmen1),  in  Hutki  Kanki  erreicbt 
sie  nicht  mal  2  m.  Diese  Abnabme  harmoniert  sebr  gut  mit 
dem  immer  klarer  werdenden  litoralen  Charakter  des  die  Tone 

unterlagernden  Gesteins  —  augenscheinlich  geht  bier  eine  mit 
Annaherung  zum  Ufer  verbundene  Tiefenverminderung  mit  einem 
Ersatz  feiner  Sedimente  durch  immer  grobere  Hand  in  Hand. 

Daher  mu6  die  in  dem  als  Strandfacies  ausgebildeten  Teile 
des  Bajocien  und  Bathonien  euthaltene  Zonenzahl  nicht  iiberall 
die  gleiche  sein,  sondern  von  Norden  her  nach  Suden  zu  immer 
wachsen,  bis  keine  Zone  mehr  durch  Tone  yertreten  ist. 

Und  in  der  Tat,  etwas  siidlicher,  siidlich  yon  der  An- 
siedlung  Biojec,  zwischen  dem  Walde  und  dem  Hiigel  Bucza 
Gora  finden  wir  auf  den  Feldern  keine  Tone  mehr,  sondern 
nur  sandigen  Boden  mit  Stiicken  yon  konglomeratartigem  und 
quarzitartigem  Sandstein  (in  letzteren  sind  Spuren  yon  Stein- 
bohrern  zu  finden),  wabrend  an  und  auf  dem  Hiigel  schon  Trias- 
Gesteine  (bunte  Tone  und  Konglomerat)  ansteben. 

J)  Zeuschner  (Pam.  Fizyjogr.  4,  S.  113)  gibt  gerade  eine  passende 
Machtigkeit  (30  Fu6)  fur  den  „sckwarzen"  Ton  der  Hiigel  von  Wysoka 
Pilecka  und  Ciengowice. 
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Wir  sahen  vorhin,  daB  in  Wysoka  Pilecka,  Lazy  unci 
Zary  schon  mindestens  3  Zonen  von  der  Strandfacies  ergriffen 

sind1).  Das  Vorhandensein  (in  der  Sanimlung  von  Kontkibwicz) 
eines  Macrocephalites  sp.  indeterm.  (wahrscheinlich  neue  Art) 
von  Rokitno,  der  aus  der  diese  Zonen  enthaltenclen  Bank  (vgl. 
S.  323)  stamint,  gibt  einen  Wink  fur  die  Annahme,  daB  wohl 
auch  hohere  Horizonte  in  derselben  vertreten  sind,  so  daB  viel- 
leicht  der  Ton  die  serrig era-Zone  allein  vertritt. 

Dagegen  scheint  es  mir  wahrscheinlicher,  daB  die  schon  im 
Norden  als  Sande  und  Sandsteine  gestaltete  Humphriesi-Zone  in 
den  Tonen  nicht  enthalten  ist,  sondern  auch  im  Siiden  in 
gleicher  Facies  wie  im  Norden,  vielleicht  im  quarzitartigen 

Sandsteine  vertreten  ist,  und  daB  die  friiher2)  fur  Keuper  ge- 
haltene  weiBen  Sande  mit  eisenhaltigen  Durchschichtungen  den 
Kostczelitzer  Sanden  und  Sandsteinen  entsprechen;  ihre  Wechsel- 
lagerung  aber  mit  griingrauen  Tonen  und  letztere  selber,  sowie 
auch  die  weiBen  und  rosa  Sande  von  Zary  erinnern  an  die 
Lysiec-Siedlecer   und  Hellewalder  Schichten. 

Dafi  in  Wysoka  Pilecka  vom  Westen  her  statt  der  Sande 
helle  Tone  so  nahe  an  die  dunklen  jurassischen  herantreten,  ist 
wahrscheinlich  auf  eine  fazielle  Anderung  des  Liegenden  der 
letzteren  zuriickzufuhren ;  diese  Tone  waren  ein  Aquivalent  der 
Sande.  DaB  aber  zugieich  bei  Wysoka  Pilecka  auch  solche  Sande 
wie  diejenigen  von  Lazy  vorhanden  sind,  beweist  der  aus  losem 
Sande  mit  vielen  Limonitstiickchen  bestehende  Boden  ostlich 
unterhalb  des  Steinbruchs.  Diese  Sande  kommen  auch  noch 
ostlicher  vor.  Ihr  nachster  AufschluB  befindet  sich  auf  einer 

Ziegelei  westlich  von  der  Bahnstation  Lazy  (vgl.  unten   S.  321). 
Wir  gehen  jetzt  zu  einer  Beschreibung  der  einzelnen 

Fundorte  in  topographischer,  von  NW  nach  SO  gerichteten 
Reihenfolge  iiber. 

Am  und  urn  den  Hiigel,  auf  dem  Ciengowice  steht,  ist  an 
mehreren  Stellen  die  durch  Oolith  angegebene  obere  Grenze 
des  Bathonien  zu  sehen  bzw.  zu  sehen  gewesen,  und  zwar:  an 
einer  Quelle  im  Dorfe,  auf  dem  Wege  nach  Poremba  Mrzygiodska, 
an  einer  Quelle  auf  dem  Wege  nach  Zazdrosc,  an  der  siidwest- 
lichen  Ecke  des  Gutshofes  und  etwas   unterhalb   der  gieich- 

J)  Es  ist  als  sehr  wahrscheinlich  anzunehmen,  daB  in  der  die  Zonen 
des  Cosm.  Garantianum  und  der  Park,  compressa  enthaltenen  Bank  auch 
die  Parkinsoni-Zona  inbegriffen  ist.  Leider  habe  ich  keine  unzweifel- 
hafte  Park.  Parkinsoni  oder  Park,  neuffensis  darin  gefunden,  sondern 
bloB  zu  denselben  womoglich  passende  Bruchstiicke  (zur  ersten  in 
Lazy,  zur  zweiten  in  Rokitno). 

-)  Zejszner,  L.:  a.  a.  0.,  Pam.  Fizyjogr.  1884,  S.  113.  Kontkiewicz 
(russisch)  1892,  S.  34  u.  ff. 
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gerichteten  Ecke  des  Kirchenzaunes.  Grauer  Ton  —  auf  deni 
oberen  Teil  des  Weges  von  Ciengowice  nach  Lazy  und,  mit 
Erzknollen,  in  einem  Graben  in  der  Nahe  des  Weges,  der 
voin  Gutshofe  um  den  stidlichen  Abhang  des  Hiigels  herum 
zur  Kirche  geht;  auf  dem  Wege  von  Ciengowice  nach  Zazdrosc 
verraten  die  Felder  mit  dunklem,  tonigem  feuchtem  Boden  seine 
Gegenwart  westlich  und  bergab  vom  OolithaufschluB.  Sande 
mit  Limonitstiickchen  bilden  einen  erhohten,  mebr  oder  minder 
W— 0  gerichteten  Streifen  unterhalb  der  Oolith-  und  Ton-Auf- 
schliisse  der  siidlichen  Hugelseite  an  deren  Fu.Be,  und  rotbrauner 
Eisensandstein  (etwa  von  Kostczelitzer  Typus)  wurde  in  einem 
Loch  am  Wege  nach  Zazdrosc  westlich  der  Tonfelder  gewonnen. 
Sande  mit  Limonit  sieht  man  auch,  unterhalb  der  Tone,  am 

Wege  Ciengowice — Lazy. 
Am  Grunde  zwischen  den  Hiigeln  von  Ciengowice  und 

Wysoka  Pilecka  und  nach  dem  Wege  Ciengowice — Lazy  zu, 
sowie  an  diesem  Wege  sind  Reste  von  Tagbauen  zu  sehen, 
die  wegen  ihrer  niedrigen  Lage  schon  zu  tieferen  Horizonten 
gehoren  miissen.  Uber  die  westlichsten  habe  ich  von  einem  in 
der  Nahe  wohnenden  Bauern  gehort,  daB  dort  Erz  in  bunten 
Tonen  gewonnen  wurde.  Ahnliches  gilt  wohl  von  den  Tagbau- 
und  Schachte-Resten,  die  nordlich  und  unterhalb  des  Ciengowicer 
Hiigels  zu  sehen  sind. 

Wenden  wir  uns  zum  Nord-Abhange  des  Wysoka-Pilecka- 
Hugels,  so  sehen  wir  im  Wege,  der  dahin  von  Ciengowice  fiihrt, 
zuunterst  rostiggrauen  Ton,  dann  Sand  mit  Liinonitstuckchen. 
Etwas  hoher  sieht  man  anstehenden  rostbraunen,  dunkelge- 
aderten  sandigen  Limonit,  voll  von  Zweischalerkernen  (haupt- 
siichlich  Astarte  und  Modiola),  aber  auch  Reste  von  Rhyncho- 
nella,  eines  Ammoniten  usw.  enthaltend,  dariiber  mehrere  Meter 
dunkelgrauen  Ton;  oberhalb  des  letzten  ist  der  Weg  von  Ox- 
fordien-Kalksteingru!3  verdeckt.  Der  Limonit  ist  sicher  dem 
Eisensandmergel  von  Lazy  aquivalent.  Bei  einem  Rundgang 
um  diesen  Hiigel  habe  ich  an  mehreren  Stellen  Oolithstiicke, 
tonige,  zwischen  Kalksteingrus  oben  und  Sanden  unten  gelegene 
Felder  und  auch  alte  Tonlocher  gesehen.  Im  oberen  Teile  des 
Weges  von  Wysoka  Pilecka  nach  Chruzczobrod  habe  ich  in  einem 
Graben  denselben  Limonit  wie  am  Nordabhange  gefunden. 

Zwischen  Oxfordien  und  Bathonien  (wie  es  scheint,  ober- 
halb des  Ooliths)  treten  an  diesem  Hiigel  mehrere  Quellen 

heraus;  solche  konnen  daher  in  dieser  Gegend  diesen  Horizont 
aufsuchen  helfen. 

Am  Walde  hinter  den  letzten  Hausern  westlich  der  Station 

Lazy,   den  FuBj>fad  nach  Wysoka  Pilecka  kreuzend,   flieBt  ein 
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Bach,  in  dem  ich  hier  wieder  den  Limonit  vom  Wysoka-Pilecka- 
Hiigel  gefunden  habe,  und  naher  an  Lazy,  in  einer  Ziegeleigrube 
sieht  man  weifie  mit  rostigen)  Sande  init  Limonit-Stiickclien. 
Ringskeruni  sincl  auch  oberflachlich  ahnliche  Sande  mit  und 
ohne  Limonit  verbreitet. 

Dieselben  treten  auch  an  und  langs  dem  Schienenweg  von 
Wysoka  Pilecka  nach  Lazy  auf.  Hier  sind  audi  Reste  einer 
alten  Ziegelei  und  eines  Probeschachtes  zu  sehen.  beide  in 
grauen.  z.  T.  kalkigen  Tonen  mit  Spharosiderit-Knollen. 

Ostlich  der  Warschau — Wiener  Balm,  zwischen  Port  und 
Zementfabrik  Lazy  einerseits  und  dem  Gutsliof  Lazy  anderseits, 
sowie  nordlieh  des  letzteren  sind  an  melireren  Stellen  Sande 

mit  Limonit  zu  sehen.  Sie  bilden  erhohte  parallele  Streifen, 
die  mit  feuchten   tonigen    Wiesenstreifen  abwechseln. 

Gelit  man  vom  Gutsliof  Lazy  naeh  demjenigen  von  Rokitno 
auf  dem  baumbepnanzten  Wege,  so  sieht  man  zwischen  diesem 
und  dem  nordlieh  stehenden  Walde  einen  W-0  gezogenen  lang- 
lichen  Buckel  und  darauf  Reste  einer  Ziegeleigrube.  Der  Ton 
scheint  hier  bunt  (vioiettgrau ?)  gewesen  zu  sein.  Westlich 

davon  ist  der  Boden  sandig.  mit  viel  Limonitstiieken1). 
Dagegen  ostlich  you  der  Grube  ist  der  Acker  von  Stiicken 

eines  eisensandigen  oolithischen  Mergels  bedeekt  mit  Park.  of. 

newffensis.  Bhyncfi.  sublacunosa  und  anderen  Lossilien.  sovN'ie  von 
wahrscheinlich  aus  ihm  stammenden  Limonitstiieken.  Er  geht 
hier  z.  T.  in  eehten  grobkornigen  Sandstein  liber  und  enthiilt 
bis  erbsengroBe  Quarzgerolle.  bildet  also  einen  direkten  Uber- 
gang  zwischen  dem  Mergel  you  Lazy  und  dem  konglomerat- 
artigen  Sandstein  weiter  nach  Osten. 

Ostlich  und  nordlieh  vom  Buckel  ist  der  Boden  sandig, 
ostlicher  und  hoher  bergauf  tonig.  mit  Stiicken  von  Eisenoolith 
und  you  Ys-eiJ3em  Oxfordien-Kalkstein;  noch  ostlicher  ist  er 

weniger  tonig.  nur  mit  Yy'eiBem  Kalkstein. 
Auf  dem  Hiigel  sitdlieh  Yom  baumbepnanzten  Wege  steht 

oben  Oxfordien-Kalkstein  an.  An  dessen  Siidabhang.  weiter  nach 
unten.  fand  ich  auf  dem  Acker  Stuck e  von  braunem  Callcvien- 
Kalkstein  und  you  Eisenoolith.  am  FuBe  des  Hiigels  in  einem 
Graben  ein  groBeres.  einer  Bank  entstammendes  Stuck  you 
kalkigeni  Eisensandstein  mit  Gastropodenresten  und  am  Acker- 
rande  kleinere  Bruchstiicke  von  eisenhaltigem.  etwas  oolithischem 
sandigem  Kalkstein mitundeutlichenFossilien,  sowie  von  schaligem 
Limonit  mit  Avicula  Munsteri,  —  Gesteine.  welche  denjenigen  von 
Yorher  und  denen  vonLazy  erwahnten  entsprechen.  Am  siidlichen 

J)  Vgl.  iiber  Tone  a.  Sande  bei  Wysoka  Pilecka.  S.  316. 
Zeitsehr.  d.  D.  Geo!.  Ges.  1913.  21 
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Fufie  dieses  Hiigels  liegt  zuerst  ein  Wiesenstreifen,  dann,  noch 
siidlicher,  ein  Streifen  dunklen  tonigen  Ackers,  und  auch  ostlich 
vom  Gutshofe  Rokitno  sowie  langs  des  Weges  vorn  Dorfe  Rokitno 
nach  Ogrodzieniec  sieht  der  Boden  danach  aus,  da!3  tier  dunkel- 
graue  Tone  lagern. 

Zwischen  dem  Gutshofe  Rokitno,  dem  Gutshofe  und  Dorfe 
Lazy  und  der  Ansiedlung  Mlynek  habe  ich  4  alte  Probeschachte 
der  Huta  Bankowa  gesehen,  von  denen  3  seinerzeit  von 

Kontkiewicz1)  beschrieben  yvurden. 
Der  nordlichste,  „Nr.  XII",  liegt  auf  dem  vorhin  erwahnten 

Wiesenstreifen  am  siidlichen  FuBe  des  eben  beschriebenen 

Hiigels.  Yon  den  zwei  westlichen  liegt  einer  in  der  Nahe 
(67  Schritt  nordnordwestlich)  von  der  Kreuzung  der  Wege  Dorf 
Lazy — Dorf  Rokitno  und  Gutshof  Lazy — Ansiedluug  MIynek, 
der  andere  noch  westlicher,  170  Schritt  nordlich  voui  ersten 
Wege,  ungefahr  gegeniiber  dem  Steinbruche  der  Zementfabrik 
Lazy.  Schliefilich  liegt  der  vierte,  siidlichste,  in  der  Nahe  der 
vorhin  erwahnten  Wegkreuzung,  aber  siidostlich  davon,  an 
einem  sich  bald  ostlich  von  der  Kreuzung  abzweigenden  Graben, 
300—350  Schritt  vom  Wege  entfernt. 

Der  nordlichste  Schacht  lieferte  das  beste  Proiil,  das  nach 
dem  Grubenprotokoll  aus  folgenden  Schichten  besteht: 
7)  4  m    Dunkelgrauer  Ton  (oben  gelb). 

6)        0,05  m  Eisenerzbank. 

5)        0,08  m  Ton. 
4)        0.25  m  Erzbank. 
3)  1  m    Nicht  notiert  (wahrscheinlich  Ton?). 
2)  ca.  0,75  m    Gelber  Sand. 

1)  ca.     10  m    Grauer  Sand2). 
Der  Ton  der  Halde  ist  dunkelgrau.  Darauf  lag  noch  eine 

Astarte  cordata. 

Das  am  Schachte  gefundene  Stiick  von  grauem  (mit  rotem) 
oolithischem  (Korner  weifi,  rot,  rostig)  Kalkstein  (mit  Avicula 
cf.  Munsteri  und  Waldheimia  cf.  carinata)  und  das  Gestein  an 
den  Fossilien  der  KoNTKiEWiczschen  Sammlung  lassen  keinen 

')  Kontkiewicz,  St.,  a.  a.  0.,  1890-92. 
2)  Kontkiewiczs  Profil  weicht  davon  ab  durch  Fehlen  von  Nrn.  2, 

3,  5,  und  die  Machtigkeit  von  Nr  1  ist  zu  13  m  angegeben.  Er  be- 
zeichnet  Nr.  1  als  sehr  &andigen  feinschieferigen  Ton,  Nr.  4  als  dunkel- 
grauen  eisenhaltigen.  etwas  kornigen  Kalkstein.  Die  aus  Nr.  4  stammen- 
den  Versteinerungen  seiner  Sammlung  fiihren  als  Gestein  gelben  miirben 
und  braungrauen  resp.  gi-aubrannen  dichten  sandigen  Kalk,  Limonit 
und  Haematit.  Der  dichte  Kalk  enthalt  stellenweise  Oolithkorner  der- 
selben  Farbe,  wie  er,  ocler  geht  auch  in  scliwarzkornigen  Oolith  iiber. 
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Zweifel  dariiber  aufkominen,  dafi  Nr.  4  die  uns  bekannte, 
die  unteren  Zonen  umfassende  Bank  vorstellt.  Dann  paBt 
auch  das  ganze  Profil  gut  zu  denen  von  Lazy  und  Wysoka 
Pilecka. 

Dafi  Kontkiewicz  in  Nr.  4  einen  Macroceplialites  gefunden 
hat,  und  die  Bedeutung  dieses  Fundes  wurde  schon  vorhin 

erwahnt  (S.  319)  *). 

Aus  dem  fur  einen  („Nr.  VI")  der  beiclen  westlichen 
Schachte  notierten  Protokoll  ist  zu  sehen,  dafi  die  yon  Kont- 

kiewicz beschriebene  sandig-kalkige  Bank  0,80  ni  stark  war 
und  unter  einer  3  m  starken  Schicht  sich  befand,  die  oben  aus 

Sand,  dann  aber  aus  „schwarzeni"  und  grauem  Ton  bestand. 
Unter  der  Bank  sind  9  m  gelber  Sand  notiert,  mit  einer  diinnen 
Erzlage  im  oberen  Teile.  An  den  Halden  dieser  Schachte  ist 
jetzt  nichts  als  grauer  Ton  zu  finden.  In  Kontkiewiczs  Samni- 
luug  pafit  das  Gestein  der  Yersteinerungen  aus  der  Bank  des 
Schachtes  VI  sehr  gut  zu  demjenigen  Schicht  Nr.  4  des 
Schachtes  XII. 

Am  sudlichsten  Schachte  habe  ich  dunkelbraungrauen  weifi- 
glinimerigen  Ton,  eine  kleine  Spharosideritknolle  und  Pecten  lens 
in  rostigem,  tonigem  Gestein  gefunden. 

Im  ganzen  sehen  wir,  dafi  hier  iiberall  dieselbe  Schichten- 

folge  vorhanden  ist  wie  bei  Lazy  und  "Wysoka  Pilecka. 
Auf  der  Yerlangerung  des  jurassischen  Streifens,  der  sich 

in  ostlicher  Richtung  von  Wysoka  Pilecka  nach  Lazy  hinzieht, 
steht  ostlich  von  der  Warschau — Wiener  Bahn  eine  Ziegelei. 
Hier,  am  nordwestlichen  Abhang  des  kleinen  Hugels,  auf  dem 
ein  Wohnhaus  steht,  ist  Oxfordien  und  Oolith  beider  Etagen 
(im  ganzen  ca.  1  m  Oolith)  zu  sehen;  tiefer  eine  2  m  starke 
Masse  aufgegrabenen  dunkelgrauen  Tones,  daneben  ein  Haufen 
von  Sphiirosideritknollen  in  Limonitschalen,  sowie  Stiicken  von 
grauem  kalkigem  Sandstein.  Tiefer  liegt  eine  Grube,  wo  am 
westlichen  Ende  der  nordwestlichen  Wand  ein  unvermitteltes 

Aufliegen  des  dunkelgrauen  Tones  auf  graugriinem  vorhanden 
ist.  Es  ist  wohl  eine  Yerwerfung,  deren  Fliiche  nach  Osten 

mit  10°  einfallt.  Der  graugriine  Ton  nimmt  die  sudwestliche 
und   zum  kleinen  Teil  die  siidostliche  Wand    der  Grube  ein, 

J)  Zwar  fiihrt  Kontkiewicz  aus  Nr.  4  auch  Opp.  latilobata  an,  es 
ist  aber  eine  der  Opp.  subinflexa  Gross,  ahnliche  Form,  die  ich  aus  der 
compressa-Zone  von  Wilczy-D6l  besitze.  Seine  Opp.  fusca  aus  der- 
selben  Bank  pafit,  wie  er  es  auch  auf  der  Etikette  notiert  hat,  nicht 
zur  typischen,  sondern  der  zweifelhaften,  bei  Waagen  auf  Taf.  16  (1) 
F.  7  abgebildeten  Form. 

21* 
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der  dunkelgraue  die  iibrigen.  Beide  sind  in  vertikaler  Rich- 
tung  ca.  5  m  stark,  also  ist  der  dunkelgraue  im  ganzen  mindestens 
7  m  machtig.  Auch  hier  war  ein  Haufen  Knollenerz  (ohne 
Limonitschalen)  vorhanden. 

In  anderen,  siidlicheren  Gruben  derselben  Ziegelei  gibt  es 
keine  erzfiihrenden  Tone  mehr.  In  der  ostlichen  sieht  man  oben 

eine  Wechsellagerurig  von  weiBen  Sanden  mit  graugriinem  Ton, 
in  der  westlichen  steht  letzterer  oben  an,  tiefer  kornmt,  von 
ihm  durch  eine  Kieslage  getrennt,  grauer  Ton,  der  aber  wohl 
nicht  mehr  jurassisch  ist  (vgl.  S.  316  u.  319). 

Die  Zementfabrik  Lazy  befindet  sich  etwas  ostlicher  als 
diese  Ziegelei.  Nordlich  dessen  alter  Tongrube  ist  auf  einer 
Erhdhung  ein  Steinbruch  vorhanden.  1906  wurde  darin,  um 
die  Machtigkeit  des  Kalksteins  zu  erfahren,  ein  Probeschacht 
bis  in  den  erzfiihrenden  Ton  gemacht.  Auf  der  Halde  fand  ich 
Stiicke  von  Eisenoolith,  augenscheinlich  nicht  nur  des  Callovien, 

sondern  auch  des  Bathonien  (mit  Bhynch.  varians),  sowie  dunkel- 
grauen  sandigen  Ton  mit  Belemniten-  und  Austernbruchstucken. 

In  der  sudostlichen  Wand  der  Tongrube  sieht  man  ca. 
4,50  m  grauen  kalkigen  Ton  unter  ca.  2  m  Postpliocan.  Er 
enthalt  groBe  (bis  0,22x0,80  m)  mergelige  Konkretionen  (die 
von  auBen  griinlich-hellgrau,  innen  dunkelgrau  mit  eisenschiissigen 
Adern  sind)  und  Knollen  von  brauugrauem  Spharosiderit,  die 
z.  T.  eine  nierenformige  Oberflache  zeigen. 

Die  siidwestliche  Wand  sowie,  soweit  es  vor  Abfallen 
zu  sehen  ist,  mindestens  der  daranstofiende  Teil  der  nordwest- 
lichen,  bestehen  aus  dem  vorhin  erwahnten  weii3en,  rostig  durch- 
schichteten  Sand,  der  ca.  4 — 5  m  hoch  zu  sehen  ist. 

Auf  dem  Grunde  der  Grube  von  NO  nach  SO  gehend,  sieht 
man  der  Reihe  nach  streifenweise  zuerst  grauen  Tod,  dann 
Eisensandmergel  (iiber  dem  urspriinglich  ebensolcher  Ton  ge- 
lagert  hat),  weiBen  Sand,  Eisensandmergel,  grauen  Ton,  und  in 
der  siidwestlichen  Wand,  wie  eben  gesagt,  wieder  weiBen  Sand. 
Solche  Mannigfaltigkeit  in  einem  Horizont  kann  nur  durch 
mehrere  parallele  Verwerfungen  erklart  werden  (vgl.  S.  340). 

Im  Jahre  1909  war  statt  dieser  Grube  eine  neue  im  Gange, 
die  sich  im  westlichen  Winkel  der  Kreuzung  einer  von  der 
Fabrik  gehenden  Allee  mit  dem  Wege  nach  Mlynek  befindet. 
Die  NW-,  NO-  und  SO-Wande  zeigten  bis  2  m  machtigen  grauen 
Ton,  die  SW-Wand,  soweit  sie  rein  war,  weifien  Sand 
mit  mehreren  aus  kleinen  Limonitknollen  bestehenden  Durch- 
schichtungen.  An  der  sudlichen  Ecke  sieht  man  beide  Gesteine 
in  gleichem  Niveau  —  also  ist  hier  auch  eine  Verwerfung  vor- 
handen. 



325 

Am  Grunde  der  Grube  kam  Eisensandmergel  zum  Vorschein; 
auch.  Knolleu  und  Konkretionen  (wie  in  der  alten  Grube)  aus 
dem  Ton  waren  vorhanden. 

In  der  nordostlichen  Wand  waren  zwei  diinne  (0,05  m) 
Lagen  yon  rostigem  Spharosiderit  zu  sehen,  voneinander  0,80m 
entfernt  und  nach  NW  295  mit  einein  Winkel  von  15°  einfallend ; 
die  Liroonitlagen  in  weiBem  Sande  fallen  mit  20°  nach  NW  290 
—  das  Aufeinanderliogen  kann  also  als  konkordant  angesehen 
werden. 

In  der  Nahe  der  Fabrik  (nordlich  davon)  und  siidlich  von 
der  neuen  Grube  sind  oberflachlich  Sande  mit  Limonitsttickchen 
Yorhanden. 

Auf  der  RoMERschen  Karte  sind  die  erzfuhrenden  Tone 

weiter  siidostlich  bei  Mlynek  verzeichnet.  Nach  den  Aussagen 
der  Bauern  soli  hier  grauer  Ton  ziemlich  oberflachlich  lagern. 
Doch  da  grauer  Ton  auch  im  Keuper  vorkommt  (z.  B.  die  kohle- 
fiihrenclen  Tone  der  Schachte  bei  Wysoka  Pilecka,  an  der  Ziegelei 
nordlich  der  Station  Lazy  u.  a.  m.),  bin  ich  nicht  sicher,  um  was 
es  sich  hier  handelt. 

Dagegen  finden  wir  unsere  Schichtenfolge  bei  Niegowonice 
wieder,  und  zwar  dort,  wo  der  den  Hiigel  umzingelnde  Weg 
nach  Westen  und  zugleich  abwarts  abbiegt.  Vor  der  Abbiegung 
sieht  man  im  Wege  etwas  Callovien-Sandstein  und  Oolith,  weiter 
nach  unten  grauen  (mit  gelbem)  Ton  und  Reste  einer  Ziegelei- 
Anlage.  Der  Ton  scheint  sehr  wenig  machtig  zu  sein.  Tiefer, 
sowohl  nordlicher  als  westlicher,  sind  Reste  von  Tagbauen  zu 
sehen,  auf  dem  Felde  westlich  findet  man  Limonitstiickchen. 

Gegen  SW  und  S  von  der  erwahnten  Wegabbiegung  findet 
man  auf  den  Feldern  und  in  einem  kleinen  Hain  Quarzgeroll 

und  z.  T.  sehr  groBe*  Stiicke  von  ziemlich  grobem  (Gerolle  bis 
0,05  m)  Quarzkonglomerat  und  Sandstein,  die  aber  mit  dem 
konglomeratartigen  jurassischen  Sandstein  durchaus  nicht  ident, 
kalklos  und  wohl  alter  sind.  Wenigstens  passen  sie  zu  den- 
jenigen,  welche  in  Btojec  im  Streifen  zwischen  den  jurassischen 
und  den  triassischen  Aufschliissen  vorkommen. 

Siidlich  vom  Hiigel,  am  Walde,  fand  ich  jedoch  ein  Stiick 
rostgelben,  eisenkalkigen  Sandstein,  der  kleine  Quarzgerolle  und 
rostige  Oolithkorner  enthalt,  mit  Ter.  JBentleyi,  Lima  duplicate/, 
Cidaris  bathonica  usw.  Das  ist  wieder  die  untere  Bank  des 

erzfiihrenden  Komplexes,  deren  Yorhandensein  bei  Niegowonice 
seinerzeit  von  Kontkiewicz  in  einem  von  zwei  Schiirfen  am 

siidlichen  FuBe  des  Hiigels,  westlich  vom  Dorfe,  konstatiert 
worden  ist.  Er  beschreibt  ein  zerstortes  gelbbraunes,  feinkorniges, 
in  Kies    zerfallendes   Quarzkonglomerat  mit   Terebratula  und 
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verwitterten  gelbbraunen  tonigkalkigen  Sandstein  mit  Bh.  varians 
und  einer  groBen,  der  Park,  ferruginea  am  nieisten  ahnlichen 
Parkinsonia  —  diese  beiden  Fossilien  fehlen  leider  in  seiner 
Sammlung.  Diese  Schurfe  waren  bei  meinem  Besuch  nicht 
mehr  zu  ermitteln. 

Wir  sehen  also,  daB  die  Hiigel  von  Ciengowice,  Wysoka 
Pilecka,  Rokitno  (Gut),  Lazy  und  Niegowonice  unten  von  einem 
aquivalenten  Bajocien-Bathonien-Giirtel  umzingelt  sind,  und  zwar 
in  ungefahr  gleicher  Hohe  (in  Lazy  etwas  tiefer). 

Weiter  nach  Osten  sind  die  erzfiihrenden  Tone  auf  der 

RoMER'schen  Karte  langs  dem  siidlichen  Rande  des  Hiigels 
ostlich  von  Grabowa  verzeichnet.  Nach  den  Aussagen  der 
Bauern  sollen  sie  tier  tatsachlich  vorhanden  sein,  doch  ist  nichts 
mehr  davon  zu  sehen.  Hingegen  habe  ich  am  siidlichen  Rande 
des  Dorfes  einen  Schacht  gesehen,  der  eine  Abwechslung  von 
weiJSem  und  rotem  Stein  geliefert  haben  soil  (also  wohl  Trias). 

Weiter  nach  NO  kommen  wir  nach  Hutki  Kanki,  wo  auBer 
dem  schon  beschriebenen  Profil  etwas  ostlicher  ein  ca.  1  m 

hoher  AufschluB  des  konglomeratischen  Sandsteins  sich  befindet, 

der  unter  dem  Namen  „Wickowa  Skala"  (Wicek's  Fels)  von 
Zeuschner1)  als  grobkorniger  Callovien-Sandstein  beschrieben 
wurde.  Er  liegt  mehr  als  3  m  hoher  als  dasselbe  Gestein  im 
Bache,  und  ostlich  von  ihm  gibt  es  noch  einen  ca.  1  m  hohen 
AufschluB,  der  wieder  um  denselben  Betrag  hoher  liegt.  Hier 
miissen  Verwerfungen  vorhanden  sein.  Die  Fauna  des  Sand- 

steins enthalt  keine  Zonenfossilien,  ist  aber  derjenigen  von  Zary 
ganz  ahnlich.  Nach  Beobachtungen  von  Koroniewicz  umzingelt 
der  Sandstein  den  Berg  Chelm. 

Die  von  mir  am  Berge  Zary  gefundenen  Profile  sind  vorhin 
beschrieben  worden. 

Weiter  nach  Osten  ist  die  Gegend  von  Koroniewicz  unter- 
sucht2).  Die  dunkelgrauen  Tone  hat  er  a)  zwischen  Zary  und 
Rodaki  nordlich  vom  Wege  Hutki  Kanki — Rodaki  an  einer  nach 
SO  zum  Vorwerke  Sowidol  gehenden  Schneise,  b)  n.  6.  von  der- 
selben  und  c)  bei  Rodaki  selbst,  wo  die  Wege  Rodaki — Bzow  und 
Rodaki — Hutki  Kanki  auseinander  gehen,  feststellen  konnen,  in 
alien  drei  Fallen  in  kleinen  Versuchsgruben,  die  von  einem 
erzsuchenden  Steiger  angelegt  waren. 

Am  zweiten  Fundorte  wurden  auf  der  Halde  mannigfache 
Gesteine  gefunden:  kleine  Knollen  von  grauem  Spharosiderit, 

!)  Zejszner,  L.:  a.  a.  0.  1864. 
2)  Wird  mit  freundlicher  Erlaubnis  Herrn  Koroniewiczs  hier  zuerst 

veroffentlicht. 
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Limonit,  brannem  Eisenniergel,  grauern  Eisenkalk,  Plattchen 
yon  braungrauem  Sandkalk-Scbiefer  unci  Stiicke  von  braun- 
grauem  Mergel  unci  vom  konglomeratartigen  Sandstein.  Der 
Spbarosiderit  ist  melir  oder  minder  oolithisch,  z.  T.  pyritos 
und  erinnert  an  einige  Erze  von  Losnice,  Bzow  u.  a.  m.  Die 
Mergel  und  der  Schiefer  sind  weiBglimmerig,  letzterer  z.  T. 
pyritos.  Eine  Eisenkalkknolle  zeigte  Bobrspuren,  eine  Limonit- 
knolle  lieferte  Pholad.  cf.  ovulum,  der  braungraue  Mergel  ent- 
hielt,  auBer  viel  Scbalendetritus,  aucb  einzelne  Schalen,  worunter 
Astarte  cordata  aufs  obere  Batbonien  deutet.  Den  jurassiscben 
Kongloinerat-  Sandstein  fand  er  sowobl  an  beiden  letzten  der  drei 
erwabnten  Stellen  als  aucb  sucllicb  vom  Berg  Marusieniec 

und  vom  Wege  Hutki  Kanki — Rodaki,  in  der  Nabe  des  "Weges 
nacb  Cbecbio.  Aucb  altere  Gesteine  wurclen  in  der  Nabe  ge- 
funden,  und  zwar  Eisensandstein,  blaulicbweifier  Ton,  Kon- 

glomerat zwischen  Zary  und  Rodaki,  Eisensandstein,  Kon- 
glomerat, blauer  und  bunter  (rot  unci  blau)  Ton  in  und  an  einem 

Graben  in  der  Nabe  der  erwabnten  Gruben  in  Rodaki. 

Im  ganzen  seben  wir,  daJ3  die  Yerbaltnisse  zwiscben  Hutki 
Kanki  und  Rodaki  dieselben  sind  wie  bei  Hutki  Kanki  selber. 

Dem  scbeinen  aber  einige  Angaben  zu  widersprecben. 

Zeuschner  :)  erwabnt  von  Rodaki  konglomeratartigen  Sand- 
stein und,  tiefer,  braunen,  scbwarzen  und  roten  Ton.  Aucb  der 

oben  erwabnte  Steiger,  der  alle  zuletzt  erwahnten  Gruben  an- 
gelegt  batte,  bebauptet,  der  konglomeratartige  Sandstein  liege 
auf  dem  grauen  Ton.  Leider  varen  in  keiner  Grube  beide 
Gesteine  zugleicb  zu  seben. 

Jedocb  betrifft  die  Angabe  Zeuschner's  kein  einbeitlicbes 
Profil,  weil  der  konglomeratartige  Sandstein  im  oberen  Teile 
des  Feldes,  der  rote  dagegen  am  unteren  Ende  des  Dorfes, 
binter  der  Kircbe,  an  der  Scbmiede  bervortreten  soil  (wo  er 
nocb  jetzt  zu  seben  ist). 

Liegt  aber  der  graue  Ton  tatsacblicb  nicbt  nur  unterhalb 
konglomeratartigen  Sandsteins,  was  durcbYerwerfungen  erklarlich 
ware,  sondern  direkt  unter  demselben,  so  ist,  da  eine  tektoniscb 
verursacbte  verkebrte  Reibenfolge  bier  kaum  vorbanden  ist,  am 
ebesten  anzunebmen,  daB  dieser  graue  Ton  nicbt  mebr  zum 
Komplex  der  erzlubrenden  jurassiscben  Tone,  sondern  alteren 
Scbicbten,  womoglicb  scbon  der  Trias,  angehort. 

Nacbdem  wir  sarntlicbe  Aufscbliisse  des  IJbergangstypus 
des  Bajocien  und  Bathonien  kennen  gelernt  baben,  seben  wir, 

')  Zejszner,  L.:  a.  a.  0.  1864. 
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daB  sein  Gebiet  sehr  klein  ist,  da  seine  Grenze  im  Norden 
kaum  nordlicher  als  Ogrodzieniec  liegt  und  im  Siiden  von 
Niegowonice  nach  Rodaki  in  WSW-ONO-Richtuug  verlauft,  und 
weil  er  nicht  viel  westlicher  als  Ciengowice  und  nicht  ostlicher 
als  Rodaki  bekannt  ist.  Wie  schon  oben  erwahnt  wurde,  haben 
wir  tier  mit  einer  Kiistenlinie  zu  tun,  in  deren  Nahe  infolge 
der  Tiefenverniinderung  alle  Zonen  diinner  werden  und  zugleich, 
von  unten  her  anfangend,  allmahlich  aus  der  Ton-Facies  in  eine 
Strandfacies  iibergehen.  Wir  haben  also  hier  durchaus  keine 
Transgression  der  oberen  Tone  iiber  die  unteren,  wie  sie  von 
RoMER  und  Kontkiewicz  angenoinmen  wurde. 

Wir  sehen  auch,  daG  in  unserem  Gebiet  die  Meinung 

Michalski's '),  die  Quarzkonglomerate  (konglomeratartiger  Sand- 
stein)  des  Siidens  entspracheu  deni  Bathonien-Oolith  des  Nordens, 
nicht  giltig  sein  kann,  weil  letzterer  ganz  deutlich  auch  im  Siiden 

ausgebildet  ist;  nur  ist  er  hier  blofi"  durch  eine  Bank  statt  zweier 
vertreten.  Da  diese  Sandsteine  mehrere  Zonen  von  der  Garan- 
tianum-Zoiie  aufwarts  enthalteu,  so  kann  der  dichte  Quarzsand- 
stein  darunter  unmoglich  den  Parkinsoni-  und  fusca-Zonen  ent- 
sprechen,  sondern  inuB  er  bedeutend  alter  sein  (vgl.  S.  319). 

Zum  SchluB  des  beschreibenden  Teils  mochte  ich  noch  er- 
wahnen,  daB  die  meisten  der  darin  und  auf  der  beigegebenen 
Karte  verzeichneten  Fundorte  auch  auf  den  Karten  von  F.  Roemek, 
J.  v.  Siemiradzki  und  A.  Michalski  (letztere  befindet  sich  im 
Druck)  vorhanden  sind.  Aufierdem  wird  ein  Teil  der  auf  diesen 
Karten  fehlenden  Fundorte  in  den  Schriften  von  Zeuschner, 
Kontkiewicz,  Siemiradzki  usw.  erwahnt.  Naturlich  fallen  die 
unter  demselben  Namen  in  verschiedenen  Schriften  stehenden 

Entbldfiungen  bei  weitem  nicht  stets  zusammen,  liegen  aber  meist 
nicht  weit  voneinander.  Nirgends  bisher  erwahnt  sind  eigentlich 
folgende  Fundorte:  Juliampol,  Rybno,  Mlynisko,  Teofilow,  Kalej, 
Scharlejka,  Wydra,  Przysieka,  Gorzelnia,  ̂ ojki,  Kawodrza 
(Dolna  und  Gorna),  Lisieniec,  Sabinow,  Poraj,Przybyn6w,  Ostrow, 

Jozefow,  Eazy,  Zary  und  Blojec3). 
Anderseits  sind  auf  der  Karte  von  Roemer  (z.  T.  auch  bei 

anderen  Autoren)  verschwundene  Entbloi3uugen  angegeben,  die 
nicht  mehr  gepriift  werden  konnten.    Sie  liegen  aber  fast  alle 

')  Mihalsky  (Michalski),  A.:  Apergu  geol.  d.  la  partie  sud-ouest 
da  gouv.  de  Piotrokow.  Bull.  Com.  geol.  de  St.  Petersbourg  1886 
(russisch  mit  franzos.  Resume). 

a)  Blojec  ist  auf  der  RoEMBR'schen  Karte  bloB  als  Callovien-Fundort verzeichnet. 
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in  der  Nahe  der  vorhandenen  und  sind  daher  kaum  zu  bezweifeln 

(abgesehen  von  einigen,  auf  deren  Unrichtigkeit  in  vorliegendem 
Texte  schon  hingewiesen  wurde1)). 

IT.  Zasammenfassimg. 

Nachdeni  wir  an  vielen  Profilen  und  Fundorten  die  mittel- 
jurassischen  erzfuhrenden  Tone  kennen  gelernt  haben,  konnen 
wir  jetzt  die  dabei  gewonnenen  Resultate  zusammenfassen. 

Direkt  unter  dem  sein  Hangendes  bildenden  Callovien  an- 
fangend  und  davon  klar  genug  geschieden,  kann  dieser  Koinplex 
in  folgende  Zonen  zerlegt  werden: 

7)  Zone  der  Oppelia  serrigera  Waag.,  in  der  zwei  Abschnitte 
unterschieden  werden  konnen:  ein  oberer,  mit  Vorwalten  der 
typischen  Opp.  serrigera,  die  von  Opp.  latilobata  Waag.  und 
Opp.  biflexuosa  Orb.  begleitet  wird  und  ein  unter er,  mit  Vor- 

walten der  Opp.  serrigera  var.  heterocostata  n.  var.  in  Begleituug 
der  Opp.  aff.  latilobata. 

6)  Zone  des  Macrocephalites  aff.  Morrisi  Opp. 

5)      „      „     Perisphinctes  tenuiplicatus  Brauns. 
4)      „     der  Parkinsonia  compressa  Quenst. 
3)  „  „  Parkinsonia  Parkinsoni  Sow.  und  Parkinsonia 

neuffensis  Opp.,  charakterisiert  durch  baufiges  Auftreten  dieser 
Amnioniten,  wogegen  dieseiben  in  2)  viel  seltener  und  in  wenig 
typischen  Formen  vorkommen. 

2)  Zone  des  Cosmoceras  Garantianum  Orb.,  charakterisiert, 
aufler  diesen  Ammoniten,  durch  Parkinsonia  discrepans  Behr. 
mscr.  und  Belemnites  giganteus  Schl. 

1)  Das  Liegende  wird  durch  Sande  und  Sandsteine  gebildet, 
welche  die  Zone  des  Stepheoceras  Humphriesi  und  vielleicht  noch 
altere  Schichten  des  Doggers  enthalt. 

Der  Bestand  der  Fauna  und  ihre  Yerteilung  nach  Zonen 
sind  aus  den  Tabellen  am  Ende  dieser  Schrift  ersichtlich. 

Ohne  mich  hier  in  eine  ausfuhrliche  Analyse  dieser  Fauna 
und  ihrer  Bedeutung  fur  einen  Yergleich  mit  anderweitigen 
Vorkommen   desselben  Zonen-Komplexes,  was   dem  palaonto- 

J)  Es  sei  noch  hier  erwahnt,  daB  die  von  Roemer  in  Zazdrosc 
(westlich  von  Ciengowice)  angegebenen  Tone  nicht  festgestellt  werden 
konnten,  sondern  es  gibt  dort  bloB  Eisensandstein  fiihrende  Sande 
und  Trias.  Auf  seiner  Karte  sind  jurassische  erzfiihrende  Tone  auch 
zwischen  Ciengowice  und  Poremba  Mrzyglodska  angegeben.  Hier  fand 
ich  nur  Reste  von  einem  Tagbau  mit  Litnonitstucken.  Westlich  von 
dort  befindet  sich  die  Keuperkohle-Grube  „J6zef",  nordlich  —  bunte 
Keupertone.  Das  jurassische  Alter  des  von  Roemer  angegebenen  Fund- 
ortes  konnte  also  nicht  festgestellt  werden. 
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logischen  Teile  Yorbehalten  sein  muB,  einzulassen,  will  ich  hier 
cloch  einige  Bernerkungen  ankniipfen. 

Im  allgemeinen  kann  man  der  Meinung  Michalski's  bei- 
stimmen,  dafi  die  polnischen  mitteljurassischen  erzfiihrenden 
Tone  am  meisten  ahnlich  sind  den  gleichzeitigen  Ablagerungen 
von  Nordwestdeutschland.  Dies  gilt  sowohl.  petrographisch 
als  auch  palaontologisch. 

Dieser  Forscher  nabm  daber  eine  direkte  MeeresYerbindung 
zwischen  Polen  und  Nordwest-Deutschland  fiir  diese  Epoche  an. 

Doch  kann  aucb  gleicb  ein  Unterschied  angeflibrt  werden: 
einige  der  cbarakteristischen  Cepbalopoden  zeichnen  sich  bei 
uns  dem  Westen  gegeniiber  durch  kiirzere  geologische  Lebens- 
daner  aus. 

So  ist  Belemn.  giganteus  bei  uns  nur  aus  einer,  der 

G ar an tianum- Zone  bekannt  (und  konnte  hochstens  noch  tiefer 
vorkommen),  wogegen  er  in  der  westeuropaiscben  Literatur 
sowobl  tiefer  als  bedeutend  hoher  zitiert  wird. 

Die  Parkinsonien  steigen  dort  bis  ins  Cornbrasb,  bei  uns 
sterben  sie  mit  dem  Ende  der  compressa-Zone  aus,  und  zwar 
ist  in  dieser  Zone  Park,  compressa  zugleicb  als  der  einzige  und 
letzte  Vertreter  der  Gattung  yorhanden. 

Abgesehen  Yon  Zonen-Ammoniten  und  einigen  seltenen 
Fossilien,  kommen  die  meisten,  allerdings  nicht  immer  in  gleicher 
Haufigkeit,  in  mebreren  Zonen  Yor;  ja,  es  gibt  Formen,  die  im 
ganzen  Komplex  bekannt  sind,  z.  B.  Pholadomya  Murchisoni  und 
Phol.  ovulum.  Anderseits  sind  die  ihre  Zone  charakterisierenden 

Park.  Parkinsoni  nnd  neuffensis  nicht  ausscblieBlich  ihrer  Zone 
eigen,  und  die  sonst  fiir  einen  Zonen-Ammoniten  geltende  Oppelia 
fusca  geht  bei  uns  die  Zonen  Nr.  3.  4  und  5  durch. 

Der  allgemeine  Charakter  der  Fauna  ist  fiir  alle  Zonen 
ungefahr  gleich.  Es  ist  trotz  der  groflen  Anzahl  Yon  Ammoniten 
eine  Faima  der  Flachsee  mit  Vorwiegen  der  Schlammfacies, 
weshalb  Korallen  darin  so  schwach  Yertreten  sind.  Anzeichen 

der  Flachsee  sind  nicht  nur  fiir  die  den  Tonen  untergeordneten 
Sande,  Sandsteine,  Oolithe  oder  die  litoralen  Aquivalente  der 
Tone  im  sudlichen  Teile  des  Gebiets  —  deren  petrographische 
Zusammensetzung  allein  den  Gedanken  an  tiefes  Wasser  aus- 
schliefit  — ,  sondern  auch  fiir  die  Tone  selber  Yorhanden,  so  da8 
das  Gegenuberstellen  durch  Michalski  des  nordlichen  Teiles  des 
Gebiets  dieser  Tone  als  Tiefsee  dem  sudlichen  als  Flachsee  nur 
relativ  Yerstanden  werden  muB. 

Die  Austern  kommen,  nach  den  Tabellen  Yon  Walther, 

im  allgemeinen  (mit  Ausnahme  der  Tiefsee-Form,  Ostrea  cochlear  is) 
in  Tiefen  nicht  iiber  82  m  Yor. 
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Nun  konimen  Austern  bei  uns  sowohl  in  Tonen  als  auch 
anderen  Gesteinen  in  alien  Zonen  Tor,  oft  sehr  haufig,  auch 

ganze  Banke  bildend  —  AYrenczyca,  Eojki  (Parkinsoiu-Zone), 
Truskolasy  (compressa-Zone). 

Manchnial  sind  sie  an  Holzstiicke  angeheftet.  Treibholz  ist 
in  alien  Zonen  und  Ablagerungen  vorhanden  und  z.  T.  recht 
haufig;  seine  Stiicke,  z.  T.  nocli  berindet,  erreichen  die  GroBe 

von  ea.  0,25  rn !). 

Die  Tone  enthalten  haufig  Schalendetritus2),  auch  in  harten 
Gebilden  konimen  zerbrochene  Muscheln  nicht  selten  vor. 

Nicht  selten  sind  Spuren  von  Steinbohrern,  z.  B.  in  der 
Park ins oni-Z one  westlich  yon  Poraj. 

Schliefilich  kommen  Quarzgerolle  vor,  und  zwar  nicht  nur 
in  litoralen  konglonieratartigenSandsteinen,  wo  sie  einen  nornialen 
Bestandteil  des  Gesteins  ausmachen*  sondern  z.  T.  auch  in  fein- 
kornigen  Sandstein,  im  Spharosiderit  (besonders  haufig  bei 
Wlodowice,  Zone  des  Cosm.  Garantianuni)  sowie  schlieBlich  in 
den  Tonen  selber  (ein  von  Bryozoa  bewachsenes,  glattes,  ei- 
formiges  Geroll  yon  etwa  dreifacher  Erbsengrofie  Yon  Rudniki 

bei  Kromoiow  in  der  Samnilung  Kontkiewicz's).  Meist  tiber- 
steigen  diese  Gerolle  die  ErbsengroBe  nicht  und  haben  eine 
unregelrnaBig  gerundete  Form;  doch  haben  wir  soeben  ein 
groBeres  gesehen,  und  bei  Jastrzomb  (Grube  Jozef),  Kaniienica 
Polska  und  Kalej  (westlicher  Schacht  der  Huta  Bankowa)  sind 
bis  0,08  m  groBe,  flach-eiformige  quarzitartige  Gerolle  gefunden 
worden.  In  beiden  letzten  Fallen  sind  sie  leider  auf  und  in  den 

Halden  Yon  Schachten  gefunden,  aber  was  Jastrzomb  anbetrifft, 
so  behaupten  die  Grubenbeamten,  daB  solche  Gerolle  im  Sand- 
steine  (der  Garantianum-Zone)  YOrkommen. 

Doch  war,  beim  allgemein  flachen  Charakter,  die  See  nicht 
immer  und  nicht  uberall  gleichwenig  tief.  So  scheinen  die- 
jenigen  Tone  der  Parkinson  /-Zone,  welche  nur  Knollenerz  fiihren, 
den  Tonen  anderer  Zonen  und  auch  den  ihnen  gleichaltrigen 
Tonen  mit  Erzbanken  gegentiber  Absatze  eines  tieferen  (aber 
kaum  an  und  fur  sich  tiefen)  Wassers  zu  sein.  Sie  sind 
plastischer,  weniger  Sand  und  Detritus  fiihrend,  Yersteinerungen 
sind  hauptsachlich  in  den  Erzen  enthalten,  es  sind  meist  nur 

!)  Allerdiags  sind  Funde  von  Treibholz  auch  auf  dem  Grunde  eines 
tiefen  Meeres  bekannt  geworden  (vergl.  A\'alther,  J.:  a.  a.  0.  S.  954\  aber das  haufige  und  uberall  verbreitete  Vorkommen  von  Treibholz  in  uuseren 
Tonen  kann  solchen  Einzelfallen  nicht  gleichgestellt  werden. 

2)  Auch  werden  wir  S.  347  sehen,  daB  sie  zerbrochene  unci  gerollte Foraminiferenschalen  fiihren. 
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Cephalopoden;  die  Erze  sind  nicht  oolithisch.  Doch  konnnen 
Holzstiicke  auch  in  diesen  Tonen  vor. 

Dagegen,  abgesehen  yoii  den  rein  litoralen  Ablagerungen 
im  Siiden  des  Gebietes,  gibt  es  in  den  Tonen  Sande,  Sandsteine, 
Mergel  und  Oolithe,  die  wohl  im  groBen  und  ganzen  aus 
seichterem  Wasser  als  die  Tone  selbst  stammen;  dies  gilt  auch 
far  einen  Teil  der  Erzbanke,  besonders  diejenigen,  welche  Gerolle 
oder  viele  zerbrochene  Schalen  fiihren. 

Allerdings  inuB  man  auch  mit  dem  Umstand  rechnen,  daB 
die  Yerschiedenheit  der  petrographischen  Beschaffenheit  auch  in 
gleicher  Tiefe  eintreten  kann,  falls  das  Meer  andere  Gesteine 
zu  abradieren  anfangt;  dies  ist  namentlich  ftir  ortliche,  nicht 
durchgehende  Bildungen  abweichender  Art  anzunehmen. 

Doch  miissen  die  durchgehenden  Schichten  genannter 
Art  haufigen,  aber  nicht  zu  lange  dauernden  Schwankungen 
der  Meerestiefe  entsprechen  —  denn  sie  werden  nirgends 
machtig. 

Es  gibt  aber  auch  Spuren  von  solchen  Niveauveranderungen, 
durch  die  ein  Teil  der  schon  verfestigten  Absatze  noch  wahrend 
des  Absatzes  der  nachsteu  Zone  (bezw.  Zonen)  bloBgelegt  worden 
zu  sein  scheint. 

So  habe  ich  im  Tone  der  Halden  in  Zwierzyniec,  an 
Schachten,  wo  nur  Erze  der  compressa-Zone  gewonnen  wurden, 
ein  Stiick  von  feinlocherigem  hellen  gelblichen  Kalkstein  ge- 

funden  (den  Kalksteineinschliissen  der  Parkinsoni-'EizQ  in  Lojki 
ahnlich),  von  Bohrtieren  angebohrt  und  Park.  Parkinsoni  ent- 
haltend.  Aus  gleichem  Kalksteine  bestehen  auch  lose  daselbst 
gefundene  Bruchstiicke  von  Park,  neuffensis  und  Schlonbachi, 
wobei  der  erste  Bohrspuren  ahnliche  Yertiefungen  tragt.  Der 
andere  hat  allerdings  noch  Perlmutterreste  auf  sich,  dies  kann 
aber  dadurch  leicht  erklart  werden,  daB  der  betreffende  Am- 
monit  aus  dem  Gestein  nicht  im  Meere,  sondern  erst  auf  der 
Halde  herausgefallen  ist. 

Ob  die  in  Parkinsoni  -Tonen  westlich  von  Poraj  nicht  sel- 
tenen  stark  durchbohrten  Kalksteinstiicke  ihrein  Ursprung  nach 
ebenfalls  dem  Dogger  angehoren,  kann  mangels  an  Fossilien, 
nicht  nacbgewiesen  werden. 

In  der  alten  Tongrube  der  Zementfabrik  Lazy  fand  ich 
auf  der  Eisenmergelbank  liegend  flache,  augenscheinlich  gerollte 
und  angefressene  Stiicke  desselben  Gesteins,  die  wohl  aus  den 
dariiber  gelegenen,  aber  abgeraumten  Tonen  stammen  muBten. 

Man  braucht  jedoch  nicht  gleich  einen  Hiatus  zwischen 
der  Bildung  des  Mergels  und  der  Tone  anzunehmen,  sondern 
viel  eher  eine  Uferhebung,  durch  die  der  Mergel  weiter  stidlich 
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trockengelegt  unci  durch  Landgewasser  oder  auch  Brandling 
z.  T.  zerstort  und  dem  Meere  zugefiihrt  wurde.  Ahnlichen 
ProzeB  halte  icli  auch  fur  Zwierzyniec  wahrscheinlicher  als 
eine  Transgression. 

Jedenfalls  konnten  einigerniaBen  verbreitete  Transgressionen 
im  Gebiete  der  erzfiihrenden  Tone  bis  jetzt  nicht  nachgewiesen 
werden. 

Wir  haben  aus  dem  bescbreibenden  Teil  folgern  konnen, 
daB  die  erzfiihrenden  Toue  sich  palaontologisck  gut  horizontieren 
lassen,  doch  konnten  wir  uns  zugleich  iiberzeugen.  daB  eine 
petrographische  Horizontierung,  iiber  deren  Yersuche  wir  in  der 
Literaturiibersicht  berichtet  haben,  nicht  nioglich  ist. 

Allerdings  kann  man  sagen.  daB  cler  obere  Abschnitt  der 
serrigera-Zone  an  sandigen  und  oolithischen  Bildungen  am 
reiehsten  ist;  daB  in  der  aff,  Morrisi-  und  serrigera  -  Zone  die 
sandigen  und  dunklen  Tone  mehr  als  sonst  yerbreitet  sind. 
Doch  sobald  man  sagt,  die  unteren  Tone  sind  fett  und  hell, 
die  oberen  sandig  und  dunkel.  die  Oolithbildung  fangt  erst  im 
oberen  Bathonien  an.  —  so  Yerfallt  man  sofort  in  Wiclerspriiche. 
Die  Garantianum-T one  sind  z.  T.  auch  recht  sandig  und  clunkel- 
farbig,  die  Parkinsoni  -  Tone  von  Lojki  lassen  sich  in  bezug 
auf  dunkle  Schattierung  den  dunkelsten  Tonen  der  oberen  Zonen 
an  die  Seite  stellen  usw. 

Noch  schlimmer  steht  es  in  dieser  Hinsicht  mit  cler  Form 

des  Erzauftretens:  es  gibt  absolut  keine  Eegel.  in  welcher 
Zone  knollenformige  unci  in  welcher  bankformige  yorkommen 
sollen  —  ebenso  wie  Tone  verschiedener  Farbe  kommeii  audi 
Erze  verschiedener  Gestalt  auch  in  einem  unci  demselben  Ho- 

rizont  yoi\  Dal3  Perlmutter  an  den  Fossilien  nicht  in  irgend- 
einer  bestimmten  Zone  vorkommt.  dafi  Fossilien  nicht  nur  in 

Erzen,  sondern  auch  in  Tonen  enthalten  sind,  dafi  es  keine 

blauen1)  Toue  unter  den  mitteljurrassischen  erzfiihrenden  Tonen 
gibt,  daB  sie  alle  in  feuchtem  Zustande  dunkel,  sogar  direkt 
chwarz  erscheinen.  im  trockenen  aber  bloB  verschieden  dunkel- 
rau  mit  z.  T.  brauner  und  griinlicher  Schattierung  (abgesehen 

von   brauner.   gelber    unci    rostiger  Terwitterungsfarbe)  sind. 
aben  wir  auch  zur  Geniige  gesehen. 

Doch   bemerkt  man  bei  hingerem  Studium  im  Felde  unci 
u  Hause  an  den  Gesteinen  einige  Details,  die.  allerdings  nicht 
an  sich  allein,  sondern  soustige  passende  YerhhTtnisse  yoraus- 
esetzt,   zu   einer   Parallelisierung   you   stummen  Profilen  bei 
inem  Yergleich  mit  fossilfiihrenden  Yerhelfen. 

>)  Vgl.  S.  187. 
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Besonders  interessant  sind  die  in  Tonen  und  seltener  in 

Sanden  auftretenden  bankformigen  Schichten  von  Spharosiderit 
(bzw.  daraus  durch  Oxydation  entstehendem  Limonit),  Oolith, 
Eisenmergel  und  verschiedenen  Sandsteinen.  Knollenschichten 
derselben  Gesteine  haben  fast  stets  blofi  eine  geringe  horizon- 
tale  Yerbreitung  und  halten  sich  selten  an  bestimmte  Horizonte 
fest;  sie  konnen  daher  beim  Vergleich  yon  Profilen  nur  hie  und 
da  und  fur  kurze  Entfernuugen  angewendet  werden.  Dagegen 
haben  die  Banke  nur  z.  T.  eine  lokale  Bedeutung,  andere  aber 
lassen  sich  rnanchmal  trotz  gewisser  Unterbrochenheit  und  sogar 
Ubergang  in  Knollenschichten,  auf  sehr  bedeutende  Entfernungen, 
ja  clurch  das  ganze  Gebiet,  wo  die  betreffende  Zone  bekannt 
ist,  verfolgen. 

Als  solche  koustanten  Schichten  treten  auf: 

1.  Eisenoolith  banke  (zwei  im  Norden,  eine  im  Siiden)  im 
obersten  Teil  der  serriger a  -Zone;  von  Wieluri  bis  Wysoka 
Pilecka  nachgewieseu,  also  auf  dem  ganzen  Gebiete; 

2.  feinoolithischer  sandiger  Spharosiderit,  der  die  unterste 
Schicht  des  oberen  Abschnittes  dieser  Zone  bildet;  in  Pierzchno 
und  Teofilow  nachgewiesen,  ist  er  sehr  wahrscheinlich  als  eine 
der  oberen  Banke  von  Losnice  anzunehmen; 

3.  zwei  Spharosiderit  -  Sandstein  -  Banke  des  unteren  Ab- 
schnittes der  semger a -Zone',  die  obere  von  Kybno  bis  Chorori 

nachgewiesen,  die  untere  ab  Rybno  wahrscheinlich,  von  Kalej 
bis  Skaika  nachgewiesen;  es  ist  sehr  moglich,  dafl  sie  auch  in 
Losnice-Kroniolow  vorkommen ; 

4.  zwei  Schichten  von  Spharosiderit  mit  Macroceph.  aff. 
Morrisi,  bald  als  Banke,  bald  als  Knollenschichten  auftretend; 

schon  in  Zwierzyniec  (bei  Krzepice)  wahrscheinlich,  von  Gro- 
dzisko  bis  Skaika  nachgewieseu  (ihr  Vorhandensein  in  Losnice- 
Kromolow  ist  auch  sehr  moglich) ; 

5.  eine  aus  mehreren  (2 — 4)  Schichten  (nieist  Banken)  von 
Spharosiderit  (z.  T.  Oolith  und  Sandstein)  bestehende  Gruppe 
der  compressa-ZonQ\  schon  in  Zwierzyniec  (bei  Krzepice)  wahr- 

scheinlich, von  Truskolasy  bis  Wysoka  Lelowska  nachgewiesen; 
6.  eine  aus  1 — 3  Spharosideritbanken  bestehende  Gruppe 

der  Garantianum  -  Zone;  von  Przystajn  bis  Wlodowice  nach- 
gewiesen (vielleicht  auch  bis  Skaika) ; 

7.  die  in  verschiedener  Fazies  auftretende  untere  Bank  des 
erzfuhrenden  Komplexes  im  Siiden  unseres  Gebietes. 

Diese  Schichten  helfen  nicht  nur  bei  der  Parallelisierung 

von  Profilen,  sondern  auch  bei  der  Bestimmung  der  Absatze- 

Machtigkeit.  "Wir  haben  zwar  gesehen,  da6  infolge  von  tauben 
Grenzschichten   die   Machtigkeit   fiir  keine  Zone  genau  zu  er- 
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mitteln  ist,  dafi  man  aber  ungefahre  Mafte  erhalten  kann.  Dureh 
Summieren  dieser  Ziffer  erhalten  wir  eirie  ebenlalls  ungefahre 
Machtigkeit  des  ganzen  Komplexes.  Sie  wird  fur  die  Uni- 
gebung  von  Czenstochau  folgendernianen  berechnet: 

1.  oberer  Absclmitt  der  serrigera  -  Zone,  you  der 
Calloviengrenze  oben  bis  zur  unteren  Flache  seiner 

Grenzbank  unten1)  12  m 
2.  unterer  Absclmitt  derselben  Zone,  von  der  er- 

wahnten  Grenzbank  ab  bis  zur  unteren  Flache  der 

unteren  Erz- Sandstein-Bank2)  etwa    25  m 
3.  von   dieser   Bank   bis   zur   oberen   Bank  mit 

Macroc.  aff.  Morrisi3)  14  m 
-4.  zwei    Banke    mit   Macroc.   aff.   Morrisi  samt 

Zwisclienraum3) 
5.  von   der  unteren  dieser  Banke  bis  zur  Bank 

in  der  tenuijrficatus-Zone*)  lll/2  m 
6.  von    dieser   Bank    bis   zur   oberen  compressa- 
Bank5)  15  m 

7.  ruehrschiehtige  compressa -Gruppe6)  2  m 
8.  Zone    der   Park.  Parkinsoni   mangels  genauer 

Ziffern,  kann  ungefahr  veranschlagt  werden  auf7)  25  m 
9.  Zone  des  Cosmoceras  Garantianum8)  5  m 

im  ganzen  ea.  110  m 

Diese  Ziffer  ist  wohl  geringer  als  die  virklicbe  Machtig- 
keit,  weil  die  Parkinsoni-Zone  vielleicbt.  der  untere  Teil  der 
serrigera  -  Zone   aber  sebr  wahrscheinlich  machtiger  sind,  als 
oben  angenommen  wurde. 

Was  die  Machtigkeit  weiter  nach  Siiden  anbelangt.  so 
haben  wir  geseben,  daJ3  die  Machtigkeit  des  erzfiibrenden 
Komplexes  in  Kromolow  blofl  ca.  40  m  betragt.  in  Wysoka 
Pilecka  ca.  11  m,  in  Hutki  Kanki  kaum  mebr  als  3 — 4  m:  also 
keilt  er  deutlich  aus. 

Die  Auskeilung  scbeint  erst  siidlicb  von  Wysoka  Lelowska 
deutlicb  zu  werden  und  gebt  nicbt  gleichmaBig  vor  sicb, 
die  unteren  Zonen  nebmen  scbneller  an  Machtigkeit  ab,  als 
die   oberen.    So   sind   bei   Czenstochau  die   Zonen  2 — 5  und 

')  Vgl.  Teofilow  und  Jasna  Gora. 
*)  Vgl.  Kalej. 
3)  Vgl  Kalej  and  Grodzisko. 
4)  Vgl.  Przysieka. 
5)  Vgl.  Lojki. 
6)  Vgl.  Lojki  usw. 
7)  Vgl.  Liska  Dolna  Poczesna,  Osiny,  Borek  usw. 
8)  Przystajii,  Kouopiska,  Poczesna  usw, 
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6—7  ungefahr  gleichniachtig,  in  Kromotow  sind  6 — 7  ca.  3mal, 
in  Wysoka  Pilecka  lOmal  machtiger  als  2 — 5. 

Sudlich  yon  Kromolow  oder  Bzow  fangt  eine  allmahliche 
Umwandlung  der  Facies  an,  von  unten  her,  aus  einer  tonigen 
in  eine  litorale  sandige. 

Bei  Wysoka  Pilecka  betragt  diese  untere  Facies  ca.  l/l0  der 
Gesamtmachtigkeit,  bei  Hutki  Kanki  ca.  ya,  bei  Blojec  hat  sie 
sich  des  ganzen  Komplexes  beniachtigt. 

Was  die  topographische  Verbreitung  der  Zonen  anbetrifft, 
so  haben  wir  sehen  konnen,  daB,  im  groBen  und  ganzen,  die 
Regel  F.  Roemeks  liber  das  Auftreten  von  immer  jiingeren 
Zonen,  wenn  man  von  Westen  nach  Osten  geht,  richtig  ist;  die 
einzelnen  Zonen  bilden  mehr  oder  minder  parailele,  NW-SO 
gerichtete  Streifen,  was  einem  gleichgerichteten  Streichen  und 
dazu  senkrechtem,  nach  NO  gerichtetem  Fallen  entspricht. 

Solches  Fallen  wird  auch  unmittelbar  durch  Beobachtung 
bestatigt,  obgleich  infolge  von  Ausbiegungen  der  Schichten  und 
anderen  Stoning  en  das  Fallen  an  einzelnen  Stellen  recht  ver- 
schieden  und  sogar  nach  entgegengesetzten  Seiten  gerichtet  sein 
kann.  AuBerdem  ist  es  wegen  seiner  geringen  GroBe  nicht 
immer  leicht  zu  beobachten.  Im  ganzen  betragt  es  kaum  mehr 
als  5 — 7°;  groBere  Winkel  werden  an  Hiigelabhangen  beobachtet 
(Wysoka  Pilecka  30°,  Lazy  20°). 

Natiirlich  ist  auch  der  Verlauf  der  Zonenstreifen  nicht 

immer  regelmaBig.  Er  wird  durch  das  Relief  und  durch  tekto- 
nische  Storungen  abgeandert. 

Das  jetzige  Relief  des  Gebiets  der  erzfuhrenden  Tone' ist 
im  ganzen  schwachwellig,  so  dafi  seine  Einwirkung  verhaltnis- 
maBig  gering  ist.    Nur  im  Siiden  kommen  groBere  Hiigel  vor. 

Das  diluviale  Relief  scheint  scharfer  gewesen  zu  sein,  weil 
die  Verbreitung  der  Tone  vielfach  durch  tief  unter  die  Erde 
reichende  Sande  unterbrochen  wird.  Dazu  gehoren  die  sich 
wenig  erhebenden  Sandhiigel  beim  Vorwerke  Gorzelnia,  zwischen 
Lojki  und  Gnaszyn,  beim  Dorfe  Wielki  Bor  in  der  Nahe  von 
Czenstochau  usw.  In  Gnaszyn  wurde  am  FuBe  des  Hiigels 
bis  20  m  im  Sande  gebohrt,  ohne  auf  urspriingliches  Gestein  zu 
treffen,  bei  Gorzelnia  und  Wielki  Bor  soil  23 — 55  m  tief  auf 
Tone  gebohrt  worden  sein,  ohne  es  erreicht  zu  haben. 

Diese  Erscheinung  scheint  nicht  all  em  durch  Ausfiillung 
tektonischer  Graben  gedeutet  werden  zu  konnen;  denn  es  gibt 
auch  deutliche  Spuren  von  Auswaschung. 

So  findet  man  auf  der  Grube  „Gliickauf"  bei  Wrenczyca 
Wielka  tatsachlich  Grabenausfiillung  durch  Sand,  doch  in 
diesem   Sande  findet  man  aus  den  erzfuhrenden  Tonen  stam- 
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inende  ErzknolleD ;  also  liier  hat  auch  eine  Auswaschung  statt- 
gefunden. 

Ein  den  Grubenprotokollen  von  Eojki  entnommenes  Profil 

aus  einer  Stelle  der  Konzession  „Stanistaw",  wo  die  Erzbanke 
unterbrochen  sind,  zeigt  deutlieh  die  Zerstorung  entsprechender 
Schichten. 

6      m  Sand. 

2      m    Grauer  toniger  Schwimmsand  („Mulek"),  wasser- fiihrend. 

2,50  m    Derselbe,   trocken,   mit  hartem   schwarzen  Tone 
verniischt. 

1,50  m    Fetter  grauer  Ton  mit  gleicher  Beimengung. 
1  m    Harter  schwarzer  Ton  mit  Durchschichtungen  yon 

Sand. 

0,18  m    Erzknollen  in  gleichem  Tone. 
0,22  m    Gleicher  Ton  ohne  Erz. 
0,50  m    Gleicher  Ton  mit  Erzstiicken. 
0,50  m    Gleicher  Ton  ohne  Erz. 
2  m    Weicherer  dunkler  Ton  mit  Sand. 

Von  unten  kommt  Wasser  mit  Schwimmsand  („Kuzawka") herauf. 

Doch  hauptsachlich  werden  die  Abweichungen  in  der 
topographischen  Zonen-Verteilung  durch  tektonische  Storungen 
verursacht,  und  zwar  durch  Yerwerfungen1). 

Diese  konnen  sowohl  streichende  als  quere  und  schiefe 
sein.  Als  Beispiel  einer  mehr  oder  weniger  queren  kann  die 
Verwerfung  durch  die  Mitte  der  Jasna  Gora  bei  Czenstochau 

dienen,  die  ich  seinerzeit  beschrieben  habe 2). 
Wiederholte  Querverwerfungen  gibt  es  auf  der  Grube 

„Gluckauf".bei  Wrenczyca  Wielka.  Hier  habe  ich  5  Yerwerfungen 
konstatiert,  eine  ungefahr  durch  die  Mitte  der  Grube  am  Pulver- 
haus  vorbeigehend,  eine  andere  in  der  siidostlichen  Ecke  der 
Grube  verlauf end.  Beide  sincl  fast  SW — NO  gerichtet.  An  die 
siidostliche  reihen  sich  3  noch  sudostlichere  geringe,  sehr  nahe 
aneinander  liegende  Yerwerfungen  an.    Nach  dem  Grubenplan 

')  Tektonische  Erscheinungen  faltigen  Charakters  sind  in  den  erz- 
fiihrenden  Tonen  kaum  vorhanden  Die  Ausbiegungen  der  Schichten, 
ihre  Welligkeit,  der  einige  Grubenbeamten  eine  RegelmaBigkeit  zu- 
schreiben  (die  Wellenaxen  sollen  dem  Krakau — Wiehmer  Zuge  parallel 
sein),  wogegen  andere  solche  verneinen,  sind  eher  durch  die  tonige 
Beschaffenheit  cles  Komplexes  zu  erklaren;  —  Zug-Erscheinungen  sind 
in  Lojki  zu  bemerken  als  geborstene  Erzbanke  und  Belemniten. 

2)  Reiibinder  a.  a.  0.  Die  von  Bukowski  (a.  a.  0.)  beschriebene  Langs- 
verwerfung  bestatigt  sich  bei  Berechnung  von  Hohenlagen  und  Eut- 
fernungen  nicht. 

Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1913.         ,  22 
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sind  noch  zwei  Yerwerfungen  ungefabr  gleiclier  Ricbtung  vor- 
handen,  eine  in  der  nordwestlichen  Ecke  der  Grube,  die  an- 
dere  zwischen  ibr  und  der  nordwestlicbsten  yon  den  durcb 
micb  konstatierten. 

Die  Fallricbtung  ist  bier  auf  dem  Plane  NO  36  Y20  Yer" 
zeicbnet. 

Abgesunken  sind  bald  siidwestliche,  bald  sudostlicbe 

Scbollen,  sodafl  im  ganzen  keine  besondere  Anderung  der  Relief- 
form  entsteben  konnte.  Die  Tiefe  des  Absinkens  soli  nacb  NO 

zunebmen  und  von  1/2  bis  12  m  betragen. 
Ein  ahnliches  Bild  zeigen,  nacb  dem  Grubenplan  zu  urteilen, 

die  Gruben  Juljusz  und  Helena  bei  Kamienica  Polska.  Die 

Richtung  von  2  Hauptverwerfungen  soil  bier  NO  15°  sein. 
Eine  mebr  oder  minder  in  der  Streichricbtung  (d.  b.  NW — SO) 

verlaufende  Langsverwerfung  wurde  zwiscben  der  Grube  Konopiska 

(an  der  Station)  und  der  nordlicher  liegenden  „Marja"  beobacbtet. 
Hier  ist  der  siidwestlicbe  Fliigel  abgesunken. 

Yiele  Yerwerfungen  (wie  z.  B.  die  oben  angefubrten  Quer- 
verwerfungen  auf  den  Gruben  von  Wrenczyca  und  Kamienica 
Polska)  baben  nur  ortlicbe  Bedeutung.  Aber  die  allgemeine 
Bedeutung  der  Yerwerfungen  ist  im  Gebiete  der  erzfiibrenden 
Tone  eine  zweifacbe: 

1.  Infolge  von  wiederbolten  Querverwerfungen  mit  Absinken 
des  nordwestlicben  Fliigels  seben  wir  eine  standige  Yertiefung 
der  Gegend  von  SO  nacb  NW,  wobei,  trotz  dieser  Neigung, 
Aufscbliisse  einer  und  derselben  Zone  in  der  Streicbrichtung 
immer  wieder  auftreten,  sicb  also  in  immer  tieferen  Niveaus 
uber  dem  Meere  befinden.  Obne  eine  Annabme  eines  solcben 

Yerwerfungssystems  ware  diese  Erscbeinung  ivnerklarlich. 
Gelegentlicb  kommt  es  aber  zum  Absinken  entgegengesetzter 

Fliigel  mit  dazwiscben  verbleibenden  Horsten,  die  spater  ab- 
getragen  werden.  Dann  baben  wir  plotzlicbe  Unterbrechungen 
der  Zonen  mit  Auftreten  von  alteren  Scbicbten  in  gleicbem 
Niveau. 

Das  beste  Beispiel  dafiir  liefert  das  von  mir  bei  Wielun  ent- 
deckte !)  Zusammentreffen  von  oberem  Jura  (weifier  Kalkstein) 
mit  oberer  Trias  (bunte  Tone),  das  eine  Yerwerfung  von  mebr 
als  100  m  vertikaler  Hohe  voraussetzt.  Nordlicb  von  der  Trias, 
naber  zu  Kalisz,  gibt  es  wieder  Aufscbliisse  im  oberjurassiscben 
weifien  Kalkstein. 

a)  Rehbtnder :>Roches  bigarrees  aux  environs  de  Wielun.  Bull.  Com. 
geol.  de  St.  Petersbourg  26,  1907.    Russ.  mit  franz.  Resume. 
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Als  anderes  Beispiel  kann  das  Unterbreclien  der  Gar  ant  i  ami  m- 
Zone  zwischen  Przystajn  und  Dzbow  durch  Sande,  in  denen 
Kostczelitzer  Sandsteine  auftreten.  angefiihrt  werden. 

2.  Infolge  you  Langsverwerfungen  mit  Absinken  des  siid- 
westlichen Flugels  bei  nordostlichem  Einfallen  und  in  Yerbindung 

mit  einer  Abtragung  bis  zu  einer  niehr  oder  minder  horizon- 
talen  oder  dem  Einfallen  widersinnigen  Flache  wird  die  ober- 
flachliehe  Yerbreitung  des  durch  diese  Prozesse  getroffenen 
Sehichtenkoinplexes.  z.  B.  einer  Zone,  durch  einen  breiteren 
Streifen.  als  es  sonst  sein  sollte,  yertreten. 

Ein  Beispiel  mag  dies  erklaren. 
Bei  Konopiska  ist  der  yon  der  Garantianum  -  Zone  einge- 

nommene  Streifen  bis  3,5  km  breit  (von  Konopiska  bis  Dzbow), 
was  weder  durch  die  Machtigkeit  dieser  Schichten  noch  durch 

die  Grofle  und  Richtung  (nach  XO)  ihres  Einfallens  bezw.  Tiefen- 
lage  an  yerschiedenen  Punkten  (nordlich  der  Kirche  yon  Kono- 

piska an  der  Oberflache,  auf  der  Grube  „Marjau  ca.  25  m  tiei) 
gerechtfertigt  wird.  Setzt  man  aber  hier  eine  Langsverwerfung 
mil  Absinken  des  siidwestlichen  Flugels  yoraus  —  und  eine  solche, 
wie  wir  S.  338  gesehen  haben.  ist  hier  tatsachlich  Yorhanden  — 
so  wird  die  Sache  klar. 

In  der  Tat  nehmen  wir  an,  die  Abtragung  der  Gegend 
habe  noch  nicht  stattgefunden.  Dann  miii3te  infolge  seiner 
Diinnheit  und  seiner  Neigung  nach  NO  der  am  nordostlichen 
Rande  des  Streifens  in  seinem  jetzigen  Niveau  liber  dem  Meere 
Yorhandene  Schichtenkomplex  der  Garantianum-Zone  nach  SW 
zu  sich  schon  bald  liber  die  jetzige  Oberflache  erheben,  also 
spater  abgetragen  sein.  Nun  kam  aber  diese  Schichtenfolge  auf 
dem  siidwestlichen  Fliigel  infolge  seines  Absinkens  in  eine 
tiefere  Lage  als  die  jetzige  Oberflache  zu  liegen,  wurde  von 
der  Abtragung  Yerschont  und  konnte  mit  dem  nordostlichen  Vor- 
kommen  derselben  Zone  einen  zusammenhangenden  Yerhaltnis- 
miiliig  breiten  Streifen  bilden. 

Dieser  ProzeH  wirkt  der  allgemeinen  NiYeauerniedrigung 
nach  SW  in  dem  Sinne  entgegen.  als  diese  dem  Einfallen 
widersinnige  Erniedrigung  die  Breite  der  Zonenstreifen  enger 
zu  machen  strebt.  als  sie  sein  sollten. 

Fiihren  wir  noch  ein  Beispiel  an. 
Ohne  Annahme  einer  betrachtlichen  Yerwerfung  (mit  Ab- 

sinken des  siidwestlichen  Flugels)  zwischen  dem  Krakau-AYie- 

luner  Zuge  und  dem  Yiereck  Ciengowice — Y'ysoka  -  Pilecka — 
Niegowonice — Rokitno — Ciengowice  bleibt  es  ganz  unYerstandlich, 
auf  welche  Weise  auf  diesem  Yiereck  dieselbe  jurassische 
Schichtenfolge  YOrkommen  kann,  wie  am  siidwestlichen  Abhano- 
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des  Zuges  bei  Bzow  unci  Ogroclzieniec,  wo  doch  diese  zwei  Orte 
18 — 30  km  nordostlich  (d.  h.  im  Sinne  des  Einfallens)  you  den 
yorerwahnten  entfernt  und  etwa  50  bis  60  m  holier  als  sie  ge- 
legen  sind. 

Doch  muB  es  auch  innerhalb  des  genannten  Vierecks  tekto- 
nische  Storungen  geben,  sonst  ist  das  Befinden  eines  und  des- 
selben  Horizontes  in  verschiedener  und  verschiedener  Horizonte 

in  gleicher  Lage  nicht  zu  erklaren. 
Solche  Yerwerfungen  haben  wir  in  den  Tongruben  der 

Zementfabrik  Lazy  gesehen,  und  zwar  in  mehr  oder  minder 
nordwest-siidostlicher  Richtung  verlaufend;  sie  sind  daher  im 
Sinne  des  ortlichen  Streichens  Quer-,  im  Sinne  des  allgemeinen 
Streichens  der  erzfiihrenden  Tone  als  Langsverwerfungen  auf- 
zufassen.  Allein  um  die  Mannigfaltigkeit  der  verschieden  alten 
und  doch  in  einem  Niveau  der  alten  Tongrube  der  Zementfabrik 
gelegenen  Schichten  zu  erklaren,  miissen  4  solche  Verwerfungen 
angenommen  werden. 

Wohl  yon  einem  System  ahnlicher  Verwerfungen  hangt  die 
streifenweise  Abwechslung  yon  Tonen  und  Sanden  auf  dem 
Wege  vom  Dorfe  Lazy  zum  gleichnamigen  Yorwerke  ab. 

Nach  dem  Gesagten  ist  natiirlich  klar,  daB  die  Meinung 
alterer  Autoren,  die  jurassischen  Hiigel,  die  die  Dorfer  Ciengo- 
wice,  Wysoka  Pilecka,  Lazy,  Rokitno  und  Niegowonice  tragen, 
seien  einfach  durch  Denudation  abgetrennte  Teile  des  Krakau- 
Wieluner  Zuges,  nicht  aufrecht  erhalten  werden  kann. 

Uberhaupt  ist  die  Tektonik  des  sudlichen  Teiles  des  Ge- 
biets  der  erzfiihrenden  Tone  viel  komplizierter  als  die  des 
nordlichen,  was  durch  die  Existenz  eines  isolierten  Fleck  en 
dieser  Tone  mitten  in  der  Trias  bei  Poremba  Mrzygiodzka 
schlagend  bewiesen  wird.  Doch  ist  zu  einer  genauen  Auf- 
klarung  dieser  Yerhaltnisse  das  alleinige  Studium  des  Doggers 
nicht  hinreichend,  und  geht  sie  daher  aus  dem  Rahmen  meiner 
Arbeit  heraus. 

Zum  Schlusse  sei  einiges  iiber  die  Entstehung  der  jurassi- 
schen Erze  gesagt,  soweit  es  aus  meinen  Untersuchungen  ge- 

folgert  werden  kann. 
Das  Yorhandensein  in  den  erzfiihrenden  Tonen  yon  Erz- 

banken,  die  auf  viele  Kilometer  wiedererkannt  werden  konnen; 
die  Gruppierung  der  Erzknollen  in  Schichten,  die  manchmal 
durch  Zusammendrangen  der  Knollen  schon  an  Banke  erinnern; 
das  haufige  Auftreten  yon  Oolithbildungen  in  den  Erzen;  das 
Yorwiegen  yon  Eisenoxydul  in  den  Erzen  und  das  augen- 
scheinliche  Entstehen  des  Oxyderzes  durch  nachtragliche 
Oxydation  des  ersteren  (an  Spalten,  Oberflachen,  beim  Auskeilen 
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an  der  Tagesoberflache) ;  die  meist  sehr  gute  Erhaltung  der 
Fossilien  —  dies  alles  spricht  gegen  erne  epigenetische  Bildung, 
etwa  wie  sie  seiner  Zeit  fur  die  Entsteliung  der  Eisenoolithe 
(Ausdrangen  des  kohlensauren  Kalkes  durch  Eisenlosung  bei 
gleichzeitigeni  Yerwandeln  der  kalkigen  Korner  in  solche  von 

Limonit)  vorgeschJagen  wurde.  Auch  gibt  es  in  den  die  erz- 
fiihrenden  Tone  zudeckenden  Schichten — Diluvium,  hohere  Jura- 
Horizonte,  —  keine  nennenswerten  Eisenvorrate,  und  doch  konnte 
man  sich  eine  epigenetische  Entstehung  fast  horizontaler  Eisenerz- 
lager  kaum  anders  als  durch  Eindringen  der  Eisenlosung  von 
oben  vorstellen  (etwa  in  der  Art  der  Lol3kindel-Bildung). 

Im  Gegenteil,  es  gibt  Eisenvorrate  genug,  die  einen  Zuflufl 
von  Eisen  ins  Doggermeer  sichern  konnten.  Wir  sahen,  daB 
im  Siiden  seines  Gebietes  der  jurassische  erzfuhrende  Komplex 
einen  immer  ausgesprocheneren  Strandcharakter  erhalt,  bis  er 
an  den  augenscheinlich  das  Ufer  des  entsprechenden  Meeres 
bildenden  Trias- Ablagerungen  endigt.  Unter  solchen  Umstanden 
konnten  als  Eisenquelle  die  eisenreichen  Schichten  der  Trias, 
vielleicht  auch  die  des  weiter  siidlich  gelegenen  Palaeozoicums 
dienen. 

Diese  Voraussetzung  wird  dadurch  bestatigt,  daB  die  ju- 
rassischen  Erze  oft  (obgleich  nicht  in  grofien  Mengen)  Zink- 
blende  und,  viel  seltener,  Bleiglanz  enthalten,  und  es  ist  doch 
bekannt,  daB  die  polnische  Trias  gerade  an  diesen  Erzen 
reich  ist. 

Indem  wir  also  eine  sedimentare  Bildung  von  Erzen  der 
jurassischen  Tone  annehmen,  miissen  wir  diese  am  ehesten 
diagenetisch  und  nicht  syngenetisch  denken.  Diesen  letzteren 
Weg  miissen  wir  fiir  die  Oolithkorner  annehmen,  doch  fiir  Erz- 
knollen  ist  es  viel  natiirlicher,  sich  eine  Bildung  durch  Konzen- 
tration  der  Losung  in  dem  schon  abgesetzten  (aber  wohl  noch 
nicht  erharteten)  Meeresschlamme  vorzustellen.  Dasselbe  gilt 
auch  von  den  Erzbanken,  die  mit  den  Erzknollen  durch  Uber- 
gange  verkniipft  sind.  Es  gibt  namlich  unregelmaBig  auftretende 
Knollen,  solche,  die  in  einer  Flache  zerstreut  liegen,  solche, 
die  aneinander  mehr  oder  minder  und  sogar  ganz  dicht  an- 
einander  angereiht  sind;  anderseits  gibt  es  aber  in  den  Erz- 

banken durch  taube  Partien  erfiillte  Unterbrechungen,  auch 
gehen  manche  Banke  in  ihrem  Yerlaufe  in  Knollenschichten 
iiber.  Dabei  kommen  Oolithbildungen  in  beiden  Arten  der 
Erze  vor,  und  zwar  bestehen  die  Korner  meist  aus  einer  anderen 
Substanz  als  das  Erz  selbst  (kohlensaurer  Kalk,  Limonit) ;  also 
muBte  sich  das  Erz  in  beiden  Fallen  nicht  nur  spater,  sondern 
auch  in  anderen  Verhaltnissen  als  diese  Korner  gebildet  haben. 
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Der  Oxydulcharakter  von  sedimentaren  Erz- Ablagerungen 
wird  oft  durch  ihren  Absatz  irn  tiefen  Wasser  ohne  Luftzutritt 

erklart,  entgegengesetzt  zur  Bildung  von  Oolitkkornern,  die  bei 
Luftzutritt  in  der  Brandungszone  entstehen  sollen.  Doch  da 
unsere  Erze  in  flacher  See  entstanden  sein  miissen,  und  zwar 
z.  T.  sogar  sehr  nahe  an  der  Kiiste,  so  mochte  ich  die  Ursache 
ihres  Oxydulcharakters  hauptsachlich  in  der  betrachtlichen 
Menge  der  im  Meeresschlamme  vorhandenen  organischen  (vege- 
tabilischen  und  tierischen)  Reste  (viel  Holz  und  spater  in  Fos- 
silien  umgewandelter  Meerestiere)  sehen,  dank  welchen  eine 
Fallung  des  Eisens  schon  aus  wenig  konzentrierter  Losung  vor 
sich  gehen  konnte.  Die  Bildung  der  Sulfide  (Pyrit  bzw. 
Markasit  in  groBerer,  Zinkblende  und  Bleiglanz  in  kleinerer 
Menge)  wird  wohl  auch  durch  gleiche  Ursache  begiinstigt 
word  en  sein. 

"Was  die  Zusamrnensetzung  der  Erze  anbelangt,  so  sind 
Analysen  davon  bei  Bogdanowitsch1)  angefuhrt.  Dies  sind  jedoch 
alles  Erze  der  Garanlianum-  und  der  Parkinsoni  -  Zone*  Zur 

letzteren  gehort  auch  das  Erz  von  Wrenczyca  („Gluckaufu)  mit 
30%  Pe-  Erze  der  compressa  -  Zone  sind  geringer  (Eojki 
21%?  Gorzelnia  2572  %)•  ̂ e  tenuiplicatus  -  Zone  enthalt  so 
geringe  Erze,  dafi  sie  nirgends  gewonnen  werden.  Die  Erze 
der  aff.-il/omsi  -  Zone  sind  wieder  besser  (Kalej  25  —  30%). 
Die  untere  Erzsandsteinbank  der  serrigera-7jOJie,  nahert  sich  den 
Erzen  der  unteren  Zonen  (Kalej  30—35%,  Mlynisko  32,2%), 
die  obere  ist  je  nach  Sandsteingehalt  verschieden  gut 
(Kalej  33%,  Mlynisko  15,7%)-  nnterste  Bank  der  oberen 
Abteilung  der  serrigera  -  Zone  ist  sehr  schlecht  (Pierzchno 
8- — 10%)-  Die  Knollen  der  serrigera- Zone  konnen  sehr  eisen- 
haltig  sein  (Mlynisko  34%),  liegen  aber  viel  weiter  aus- 
einander  als  in  den  unteren  Zonen  und  werden  daher  nur  ge- 
legentlich  der  Tongewinnung  ausgegraben  und  an  Hutten  ver- 
kauft. 

Zurn  SchluB  seien  noch  ein  paar  Worte  tiber  den  Gips- 
Gehalt  der  eisenerzfiihrenden  Tone  gesagt.  DaB  Gips  darin 
nicht  selten  ist,  darauf  ist  schon  von  friiheren  Autoren  hinge- 
wiesen  worden,  und  ich  habe  ihn  bei  den  Profilbeschreibungen 
an  ein  paar  Stellen  in  situ  vernierkt:  Skalka  (Konzession  Zel), 
Konopiska  (Schachte  an  der  Station),  Bzow  (Tagebau  der  Firma 

,,Hultschinski").  Aufierdem  habe  ich  langs  dern  Schienenwege 
zwischen  der  Warta-Briicke  bei  Poraj  und  der  Grube  Jozef 
bei  Jastrzomb   eine  diinne   aus  groBen  Krystallen  bestehende 

')  Bogdanowitsch,  K.:  a.  a.  0.  1910. 
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Schicht  in  den  Tonen  des  hohen  Wegrandes  aufgeschlossen 
gesehen.  Anhaufungen  von  Gips  gibt  es  auch  in  Poczesna  und 
MIynek,  von  wo  ich  viele  bis  2  Zoll  lange,  schon  ausgebildete 
Gipskrystalle  erhalten  habe. 

GroBere  Krystalle  habe  ich  auch  von  den  Halden  in 
Skotnica,  kleinere  von  den  Halden  in  Rozterki  und  Jackowisna. 

Wahrscheinlich  hat  das  Yorkornmen  von  Gipskrystallen  in 

den  verwitterten  Haldentonen  Siemiradzki  l)  den  AnlaB  zur 
Meinung  gegeben,  der  Gips  der  er.zfuhrenden  Tone  sei  in  den- 
selben  als  Verwitterungsprodukt  entstanden.  Mag  der  Gips 
z.  T.  auch  so  entstanden  sein,  so  ist  doch  diese  Entstehungs- 
weise  fur  tieflagernde  und  besonders  schichtartige  Yorkommen 
kaum  anzunehmen.  Yielmehr  miissen  sich  solche  Gipskrystalle 
noch  im  austrocknenden  Meeresschlamm  ausgebildet  haben. 
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80.  Zieten,  C.  v.:  Die  Versteinerungen  Wiirttembergs.  1832. 

Anliang  zu  Tabellen  IV  bis  Y. 

1.  Foraminifera.  Die  Foraminiferen  der  mitteljurassischen  erz- fuhrenden  Tone  der  Gouv.  Piotrkow  und  z.  T.  Kielce  wurden  seiner 
Zeit  von  Terquem1)  untersucht. 

Von  den  30  ihm  von  Zeuschner  eingesandten  Ton-  und  Mergei- 
proben  haben  8  (worunter  3  rote,  augenscheinlich  triasische,  und  1  mit 
lebenden  Mollusken)  keine,  die  and  ere  n  aber  viele  Foraminiferea  ge- 
liefert.  Diese  verteilen  sich  auf  29  Gattungen,  zusammen  126  Arten, 
die  Terquem  zumeist  ausfiihrlich  beschreibt  und  abbildet. 

Diese  Proben  stellten  meist  graue  und  „schwarze"  (dunkelgraue) 
Tone  und  Mergel  (unter  letzteren  wurden  wahrscheinlich  kalkige  Tone 
verstanden),  einige  braune  und  braunliche,  zwei  blaue  (hellgraue?)  und 
eine  —  gelben  Ton  vor.  Die  Tone  sind  z.  T.  sandig,  bituminos,  glimmerig, 
gipsfuhrend.  Sie  kommen  von  folgenden  Fundorten  her:  Strojec  bei 
Praszka;  Jeleniec  bei  Krzepice;  Kostrzyna;  Konopiska;  Wyrazow  bei 
Czenstochau;  Rudniki  bei  Skalka;  Gora  bei  Rudniki  (entweder  als  ein 
Berg  bei  Rudniki  oder  wahrscheinlicher  als  das  nicht  sehr  weit  nordlich 
davon  gelegene  Dorf  Gora  Wlodowska  zu  verstehen);  Blanovice, 
Wysoka  Pilecka  bei  Chruszczobrod;  Rodaki  bei  Olkusz2). 

Auf  Grund  der  Ahnlichkeit  der  in  diesen  Proben  gefundenen 
Microfauna  mit  derjenigen  von  Fontoy,  Dep.  Moselle,  Frankreich,  und 
der  von  Zeuschner  mit  den  Proben  als  charakteristische  Arten  einge- 

sandten Fossilien,   welche  von  Fischer  als   Park.  Parkinson/',  Pholad. 

1)  Terquem,  O. :  Les  Foraminiferes  et  les  Ostracodes  du  Fullers 
Earth  des  environs  de  Varsovie.  Mem.  Soc.  Geol.  d.  Fr.  (3)  4,  1886. 

2)  Ich  gebe  diese  Namen  in  korrigierter  Form  wieder,  bei  Terquem 
sind  viele  davon  verzerrt,  z.  T.  kaum  erkennbar.  Wyrazow  figuriert 
sogar  doppelt  —  als  Wyrazow  und  als  Wepazow. 
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Murchisoni  und  Phol.  Vezelayi  bestimmt  wurden,  rechnete  Terquem  die 
betreffenden  Tone  dem  Fullers-Earth,  der  Parkin  soni-Zoue,  zu.  Doch 
ist  aus  dem  Fundortverzeichnis  zu  erseheu,  dafi  die  Proben  aus  mehreren 
Zonen  stanimen  muBten. 

Die  Garantia/ium-Zone  ist  fur  Konopiska  wahrscheinlich,  obgleich 
die  entsprechende  Probe  auch  der  Parkin  so  ni-Zone  entnommen  sein konnte. 

Die  Parkinso  ni-Zone  ist  fur  Strojec,  Kostrzyna  und  Wyrazow  anzu- 
nehmen.  —  Die  compressa-  Zone  —  oder  auch  hoher  —  fur  Jeleniec. 
Hohere  Zonen  fur  Wysoka  Pilecka  und  Rodaki.  Was  Blanowice 
und  Rudniki  anbetrifft,  so  ist  es  schwer,  dariiber  etwas  bestimmtes  zu 
sagen,  weil  dort  verschiedene  Zonen  abgebaut  werden. 

Wir  konnen  jedenfalls  uns  den  SchluB  eriauben,  daB  Foraminiferen 
in  alien  Zonen  des  erzfiihrenden  Komplexes  verbreitet  sein  miissen. 

Fur  die  Ostracoden  konnen  wir  leider  keinon  solchen  SchluB 
machen;  denn  obgleich  Terquem  davon  13  Gattungen  mit  40  Arten  aus 
denselben  Tonen  anfiihrt,  gibt  er  die  Fundorte  dabei  nirgends  an,  so 
daB  man  iiber  die  Zonen,  aus  denen  sie  stammen,  keine  Vermutung 
aussprechen  kann. 

AuBer  Foraminifereri  und  Ostracoden  fand  Terquem  in  den  Tonen 
noch  Reste  von  Spo/tgien,  Holothurien,  Ophiuren  sowie  embryonale 
Molluskenschalen  und  Otolithe. 

Fur  die  Parki/iso/u-Zone  ist  das  Vorhandensein  von  Forammiferen 
und  Ostracoden  auch  durch  eine  von  Herrn  Borling  fur  mich  gemachte 
Schlemmung  von  Tonen  aus  Wyrazow  und  Lojki  nachgewiesen.  AuBer- 
dem  kamen  darin  junge  Molluskenschalen,  Crinoiden-Stielglieder  sowie 
verschiedenartiger  Detritus  vor. 

Aus  einer  Zusammenstellung  der  Mengen  von  vorwiegend  flach- 
seeischen  Formen  (Quinqueloculina)  mit  vorwiegend  tiefseeischen  (Bilo- 
culina)  stellt  Terquem  einen  litoralen  Streifen  in  Wyrazow  und  einen 
tieferen  Streiien  in  Jeleniec  und  Rudniki  fest. 

Ebenso  spricht  der  zerbrochene  und  gerollte  Zustand  der  meisten 
Foraminiferen  sowie  die  Detritusmenge  in  meinen  Proben  fur  die  Kiisten- 
nahe  bei  Wyrazow  und  Lojki. 

Manuskript  eingegangen  am  28.  Januar  1912.] 



348 

Anmerkungen  zur  Tabelle  Tafel  IV  u.  V. 

DieseTabellen  stellen  kein  vollstandiges  Verzeichnis  der  betreffenden 
Flora  und  Fauna  dar.  Sie  sollen  hauptsachlich  die  Verteilung  derselben 
nach  Zonen  veranschaulichen,  weshalb  alle  Fossilien  und  Fundorte, 
deren  Zugehorigkeit  zu  einer  bestimmten  Zone  aus  irgendwelchen 
Griinden  nicht  feststehend  ist,  fortfallen  muBten,  darunter  leider  auch 
manche  sehr  fossilreichen  Fundorte,  wo  jedoch  die  Fauna  nur  als  ein 
auf  den  Halden  durcheinander  geworfenes  Gemenge  gesammelt  werden 
konnte.  Eine  Ausnahme  in  dieser  Hinsicht  wurde  nur  fur  Wlodowice 
und  Bzow  gemacht,  weil  ihre  Fauna  sehr  originell  und  der  Zweifel 
fiber  ihre  Zugehorigkeit  zu  den  entsprechenden  Zonen  nur  gering  ist. 

Die  hier  nicht  zur  Geltung  gekommenen  Arten  sollen  in  den  Ver- 
zeichnissen  des  palaontologischen  Teils  berticksichtigt  werden. 

Um  die  Tabellen  nicht  iibermaBig  lang  werden  zu  lassen,  wurden 
weniger  wichtige  Fundorte  weggelassen,  und  beim  Vorhandensein  von 
gleichwertigen,  oft  dicht  aneinander  stoBenden  Fundorten  wurden  je 
mehrere  zu  Gruppen  zusammengezogen.  Einzelne,  nur  selten  zu  er- 
wahnende  Fundorte  wurden  in  diese  Gruppen  nicht  aufgenommen, 
aber  in  Anmerkungen  verzeichnet.  Die  Bedeutung  der  Gruppen  ist 
f  olgende : 

Zone  d.  Cosm.  Garantianum : 

Konopiska  u.  Umgebung  —  Konopiska,  Dzbow  (,, Alexander"), 
Wygoda,  Jackowizna,  Wonsosz. 

Poczesna  u.  Umgebung  —  Poczesna,  Bargly,  Osiny. 
Zone  d.  Park.  Parkinsoni : 

Nordliche  Gruppe  —  Kowale,  Rosterk,  Skotnica,  Strojec, 
Ceglowka,  Zytniow,  Podlerze  Krolewske,  Kostrzyna,  Przystajn 

Gnaszyn  u.  Umgebung  —  Gnaszyn,  Wyrazow,  Liska  Dolna, 
Dzbow. 

Poczesna  u.  Umgebung  —  Poczesna,  zwischen  Sobuczyna  u. 
Mlynek,  Huta  Stara,  Osiny. 

Zone  d.  Park,  compressa: 
Lojki  u.  Umgebung  —  Lojki,  Gorzelnia,  Gnaszyn. 

Zone  d.  Opp.  serrigera: 
Untere  Abteilung. 
Czenstochau  u.  Umgebung  —  Czanstochau,  Gnaszyn,  Ka- 

wodrza  Dolna,  Lisieniec,  Zacisze. 
Bleszno  u.  Umgebung  —  Bleszno,  Brzeziny,  Wrzosowa. 
Choronu.  Umgebung  —  Choron,  Przybynow,  Wysoka  Lelowska. 
Obere  Abteilung. 
Czenstochau  u.  Umgebung  —  Czenstochau,  Ostatni  Grosz, 

Wrzosowa. 
Choronu.  Umgebung  —  Chorcn,  Przybynow,  Wysoka  Lelowska. 
Die  Fossilien  des  Liegenden,  der  Zone  Steph.  Humphriesi,  siehe 

S.  217—218. 
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x)  Dieses  ist  zu  Coniferen  gestellt,  weil  alle  bisher  untersuchten 
Holzproben  unserer  Formation  sich  als  Coniferenholz  erwiesen  haben. 
Vgl.  Gothax.  W. :  Foss.  Holzer  a.  d.  Bathonien  v.  Russ.  Pclen.  Verb, 
d.  Russ.  Kais.  Mineralog.  Gres.  (2),  J4.  1000.  Darin  sind  samtliche 
in  diesei  Tabelle  erwabnten  Holzarten  bescbrieben. 

2)  Es  sei  nocb  an  dieser  Srelle  betont.  daJ3  die  Zugehorigkeit  von 
Wtodowice  u.  Bzow  zu  den  entsprecbenden  Zonen  allein  nicbt  absolut 
sicber  ist. 

3)  Wurden  in  Gothax.  W.,  a.  a.  0..  auf  Grand  meines  Artikels  von 
1903  dem  unteren  Bathonien  zugerechnet. 

4)  Samtliche  Zweischaler  dieser  Kolonne  nur  von  Jackowisna. 
5)  Nur  Gnaszyn. 
6)  Hier  isr.  statt  Poraj.  Huta  Stara  vermerkt. 
7)  Huta  Stara. 
s)  Xur  Gorzelnia. 
9)  Aucb  Poraj. 
10)  Nur  Poraj. 
11)  Xur  Szarlejka. 
12)  Xur  Wielun. 
13)  Die  Sterne  bedeuten  das  Vorkommen  im  obersten  Teile  (Oobtb- 

banke  u.  sie  begleitende  Tonscbiebten). 
14)  Oolitb. 
15)  Die  Sterne  bedeuten  das  Vorkommen  oberbalb  der  unteren 

Bank,  wobei  das  Vorkommen  im  Oolitb  nocb  extra  vermerkt  ist. 
16)  Ton  u.  Oolith. 
17 )  Xur  Konopiska. 
18 )  Xur  Jackowisna. 
19)  Xur  z\v.  Sobuczyna  u.  ]\]ivnek. 
20)  Xur  zwischen  Sobuczyna  unci  Mlynek  unci  bei  Huta  Stara. 
21 )  Xur  Huta  Stara. 
a2)  Xur  Gnaszyn. 
23)  Aucb  Huta  Stara  u.  Wysoka  Lelowska. 
24 )  Xur  Gorzelnia. 
25 )  Aueh  Poraj. 
26 )  Aucb  Bleszno. 
2")  Xur  Szarlejka. 
2S)  Xur  AVrzosowa. 



350 

6.  Mitteilungen  iiber  Wirbeltierreste  aus  dem 

Mittelpliocan  des  Natrontales  (Agypten). 

1.  Affen. 

Von  Herrn  Ernst  Stromer  in  Miinchen. 

(Hierzu  Taf.  VII-IX.) 

Uber  Wirbeltierreste  aus  dem  fluviomarinen  Mittelpliocan1) 
des  Natrontales  babe  icb  nach  Studers  (1898)  und  Andrews' 
(1902)  Vorgang  hauptsachlich  auf  Grand  eigener  Aufsammlungen 
schon  in  den  brieflichen  Mitteilungen  dieser  Zeitschrift  (1902) 
und  ausfiihrlicher  in  den  Abhandlungen  der  Senckenbergiscben 
Gesellschaft  (1905)  publiziert.  Auf  meiner  dritten  Reise  nach 
Agypten,  im  Winter  1910  bis  1911,  konnte  ich  bei  nur  ein- 
tagigem  Aufenthalt  im  Tale  zu  den  Beobachtungen  iiber  seine 
Geologie,  die  ich  in  letzteren  veroffentlichte,  keine  Nacbtrage 
machen,  aufler  daB  ich  unten  am  Siidwesthange,  ein  wenig 
westlich  von  Der  Amba  Bischoi  in  einem  fur  die  Natronfabrik 

betriebenen  Steinbruch  unter  einer  Bank  von  gut  erhaltenen 
Ostrea  cucullala  etwa  2  m  grauen  Sandstein,  1  m  graugriinen 
salzhaltigen  Ton  und  mindestens  1,5  m  rein  weiBen,  sehr  weichen 
Kreidekalk  fand.  Ich  lieB  aber  mit  giitiger  Erlaubnis  der  Salt 
and  Soda  Co.,  der  ich  ebenso  wie  dem  Survey  of  Egypt  fur 
wiederholtes  Entgegenkommen  sehr  zu  Dank  verpflichtet  bin,  den 
tiichtigen  Sammler  Markgraf  mit  mehreren  Arbeitern  in  dem 
weiBen  Sand  am  Fufie  des  Garet  el  Muluk  vier  Wochen  lang 

grab  en. 
Das  Ergebnis  war  leider  insofern  ein  unbefriedigendes,  als 

sich  fast  nur  einzelne  Zahne,  bezahnte  Kieferteile  und  Knochen- 

J)  Den  durch  Blanckenhorn  (diese  Zeitschr.  1910,  Bd.  62,  S  426  ff.) 
erneuten  Versuch,  die  pontische  Stufe  dem  Obermiocan,  die  bisherige 
oberste  Pliocanstufe  dem  altesten  Diluvium  zuzurechnen,  halte  ich  fiir 
unpraktisch,  denn  er  erhoht  nur  die  Verwirrang  in  der  Literatur.  Man 
solite  doch  im  Auge  behalten,  daB  unsere  Formationseinteilungen  stets  ein 
zur  gegenseitigen  Verstandigung  dienendes  Schema  sein  werden,  in  das 
sich  die  mannigfaltigen  Yerhaltnisse  der  Natur  nie  ohne  eineu  gewissen 
Zwang  einfiigen  lassen  werden.  Ubrigens  hat  Schlosser  (Neues  Jahr  >. 
f.  Mineral.  1907  II,  S.  30  ff.)  mit  sehr  guten  Belegen  aus  der  Saugetier- 
und  Konchylienfauna  der  Binnenablagerungen  West-Europas  die  Bei- 
behaltung  der  pontischen  Stufe  bei  dem  Pliocan  vertreten. 
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brucbstiicke,  wenn  aucb  in  vorziiglicher  Erbaltung  fanden.  Die 
Vermutung  Studers  (a.  a.  0.  S.  73),  daB  Raubtiere  die  Reste 
zertriimmerten,  erscbeint  mir  nun  gerechtfertigt.  Ich  glaube, 
dafi  es  vor  allem  Krokodilier  waren,  welche  die  Knochen  zer- 
bissen;  denn  in  einem  Beinknocben  eines  jungen  Paarbufers 
sieht  man  nocb  deutlicb  die  Eindriicke  ihrer  Zabne.  Sie  haben 

wohl  die  zur  Tranke  kommenden  Landsaugetiere  an  den  Platz, 
wo  sie  ihre  Beute  zu  verzcbren  pflegten,  gescbleppt. 

Die  Fauna,  die  im  wesentlichen  die  einer  Siifiwasserablage- 
rung  ist,  erscbeint  trotz  ibrer  Unvollstandigkeit  als  zieinlicb 
mannigfaltig.  Icb  erwabne  nur  das  Wicbtigste  nacb  vorlauiiger 
Sicbtung.  Am  baufigsten  sind  Welsreste  (besonders  Synodontis), 
ein  Haifiscb  ist  durcb  einen  Lamnidenzabn,  der  Lungenfiscb 
Protopterus  aff.  anectens  Owen  durcb  einen  Palatoquadratzabn 

vertreten.  Diirftige,  aber  nicbt  seltene  Reste  von  Crococl'tUa 
geboren  nacb  einer  giitigen  Mitteilung  Herrn  Lorenz  Mullers, 
dem  icb  sie  zur  Bearbeitung  iibergab,  z.  T.  sicber  zu  einem 
sebr  grofien  kurzscbnauzigen  Crocodilus,  z.  T.  vielleicbt  aucb  zu 
einer  kleineren  langscbnauzigen  Form.  StiBwasserscbildkroten 
sind  baufig;  nacb  den  Bestimmnngen  Herrn  Dr.  Daques  (1912), 
dem  icb  sie  anvertraute,  zu  Sternothaems  Dewitzianus  v.  Reinach 
und  Triomjx  spec,  indet.,  z.  T.  aber  aucb  zu  Ocadia  spec,  indet. 
geborig.  GroBe  Scblangen,  mittelgroBe  Yogel,  aucb  der  StrauB 
sind  auBerst  diirftig  yertreten,  die  meisten  Reste  geboren  aber 

Saugetieren  und  iiberwiegend  dem  kleinen  Hippopotamus  kippo- 
nensis  Gaudry  an.  Aucb  die  Reste  yon  etwa  drei  Antilopen- 
genera  sind  nicbt  selten.  Weitere  Artiodactyla,  yor  allem  ein 
groBer  Suide  der  Fem<cosi/«-Gruppe,  aucb  ein  kleines  Mastodon 
sind,  jedocb  sebr  sparlicb,  vertreten.  Endlich  kommen  sehr  diirftige 
Raubtierreste  vor,dabei  einZ//^rff-Unterkieferstiick,undbesonderes 
Interesse  yerdienen  die  zunacbst  zu  bescbreibenden  zwei  Scbadel- 
reste  yon  Semnopitliecinae. 

Schadel  A. 

Der  einzige  Scbadel,  der  sicb  im  Natrontal  fand,  war 
yollstandig  und  ganz  unverdriickt  in  dem  lockeren  mittelkor- 
nigen  Sande  erbalten,  wurde  aber  leider  durcb  den  Eingeborenen, 
der  ibn  ausgrub,  zertriimmert,  und  es  gelang  nicbt,  alle  Stiick- 
cben  zu  finden  und  samtlicbe  gefundenen  zusammenzufiigen. 
Immerbin  ist  das  Stuck  neben  Mesopithecus  der  besterhaltene 
Scbadel  aller  fossilen  Affen  und  verdient  desbalb  eine  genaue  Be- 
scbreibung.  Wie  die  Abbildungen  (Taf.  VII,  VIII)  zeigen,  gingen 
die  Krone  des  recbten  C,  die  Spitze  des  linken  C,  der  hintere 
Innenbocker  des  recbten  M  3,  ein  Stiickchen  des  vorderen  Innen- 
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hockers  des  linken  M  3,  die  rechte  Choanenwand,  der  Yomer,  die 
Nasenrnuscbeli]  wie  die  Yorderwand  der  Hirnhdhle,  grofie  Teile 
der  Unigebung  des  foramen  magnum,  des  linken  Parietale,  der 
Wande  der  Augenhohlen,  der  Jochbogen  sowie  die  Yorderenden 
der  Nasalia  verloren.  Fur  einige  Stiicke,  wie  die  Petrosa  und 
das  rechte  Exoccipitale,  fehlt  leider  der  AnschluB,  so  daB  ich 
sie  nicht  einfiigte.  Da  die  in  Gips  erganzten  Teile  in  ihrer 
Farbe  deutlich  von  den  braunlichen  festen  Knochen  abweichen, 
ist  iiber  die  sonstige  Yollstandigkeit  des  Schiidels  und  liber  die 
ausgezeicnnete  Erbaltung  der  griinlicbscliwarzen  Zahne  nichts 
weiter  zu  erwahnen,  wohl  aber  muB  eine  Krankheitserscheinung 
erortert  werden. 

Offenbar  wurde  namlich  das  Tier  in  friiher  Jugend  stark 
verletzt,  so  daB  ein  Knocbenbruch  hinter  dem  recbten  C  und 
in  der  Mediannabt  der  Praemaxillae  entstand.  Durcb  den  Zug 
der  Muskeln  der  Oberlippe  wurde  dann  die  ausgebrocbene 
rechte  Praemaxilla  nebst  der  Eckzahnalveole  nach  yorn  etwas 

yor  die  linke  geschoben  und  verheilte  infolge  des  Spieles  der 
Lippenmuskeln  in  den  Bruchstellen  so  glatt,  daB  nur  ein  ovales 
Loch  in  der  oberen  AuBenwand  jener  Alveole,  die  unten  asym- 
metrische  Umgrenzung  der  Apertura  pyriformis  und  der  ano- 
male  Abstand  des  C  von  dem  vordersten  P  die  ehemalige  Yer- 
letzung  deutlich  anzeigen.  Leider  ist  infolge  des  Yerlustes  dieser 
Eckzahnkrone  die  Art  ihrer  Abkauung  unbekannt,  der  Umstand 
aber,  daB  die  vorgelagerten  rechten  zwei  J  zwar  vie!  weniger 
als  die  linken,  jedoch  merkbar  abgekaut  sind,  spricht  dafiir, 
daB  auch  die  Symphysenpartie  des  IJnterkiefers   anomal  war. 

Die  Starke  der  C,  die  deutliche  Abkauung  der  Zahne,  die 
Hohe  der  Schadeldachkamme  und  die  nicht  vollige  Yerwach- 
sung  der  Knochennahte  beweist,  daB  der  Schadel  einem  aus- 
gewachsenen,  aber  nicht  sehr  bejahrten  Mannchen  eines  Affen 
etwa  von  der  GroBe  eines  Seidenschwanzaffen  (Colobus  guereza 
Ruppel)  angehorte.    Die  MaBe  in  mm  sind  folgende: 
1.  Schadelbasis,  linke  J — For.  magnum   100,5  ca. 
2.  Gaumen,  linke  J — Hinterrand   53,5  ca. 
3.  Abstand  der  AuBenseiten  der  beiden  M  3  .    .    .  33 

4.  groBte  Jochbogenbreite   90  ca. 
5.  Abstand  der  beiden  Proc.  postglenoidales  ...  51  ca. 
6.  Glabella — Crista  occipitalis   93 
7.  Glabella  —  linker  J  1   52  ca. 
8.  Abstand  der  Innenrander  der  auBeren  Orbita- 
Rander   45 

9.  Orbita,  groBte  Breite   24 
10.  Orbita,  groBte  Hohe   24—25,5 
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11. 6 

12.  Nasenloch,  groflte  Breite  
lb 

ca. 
13. Nasenloch,  grofite  Lange  (Hohe)  .    .    .  . 28 

ca. 
14. Lange  der  Backenzahnreihe  rechts  und  links 

33,7 u. 

34 15. Lange  der  Molarreihe  rechts  und  links  . 
22,7 u. 23,5 

16. Lange  der  Prarnolarreike  rechts  und  links 1 1 
u. 

11 
17. Lange  des  P  3  (vordersten  P)  rechts  unci 
links  5,5 5,6 

18.  Lange  des  P  4  (hintersten  P)  rechts  und 
5,5 5,6 

19. Lange  des  M  1  rechts  und  links 7,4 

u. 

7,2 

20. Lange  des  M  2  rechts  und  links      .    .  . 7,5 
u. 

7,5 

21. Lange  des  M  3  rechts  und  links 8 u. 8,5 
22. Breite  des  P  3  rechts  und  links 5,5 

u. 

5,2 23. 
Breite  des  P  4  rechts  und  links      .  '  . 5,5 

u. 
5,9 

24. Breite  des  M  1  rechts  und  links 6.4 

u. 

6,5 25. Breite  des  M  2  rechts  und  links 6,8 
u. 

7 
26. Breite  des  M  3  rechts  und  links 7 

u. 

7 
27. Lange  der  Basis  des  C  rechts  und  links  . 

10,5 u. 10 

28. Breite  der  Basis  des  C  rechts  und  links  . 
8,5 

u. 
8,5 29. Hohe  der  Krone  des  C  

22 
ca. 

30. Lange  der  Krone  des  J  2  rechts  und  links  . 5 u. 
31. Lange  der  Krone  des  J  1  rechts  und  links  . 5,2 

u. 

5,1 
Da  die  Abbildimgen  und  Mafic  liber  die  wichtigsten 

Verhalt- nisse  geniigend  AufscMafi  geben,  braucht  hier  nui  auf  einiges 
besonders  BedeutungsYolle  hingewiesen  zu  werden. 

Die  kleinen  J,  die  Querjocke  der  opponierten,  innen  etwas 
halbmondformigen  Hocker  der  M,  das  Fehlen  einer  Kerbe  und 
eines  Hamulus  trochlearis  oben  innen  am  Orbitarand,  auch  der 
Urnstand,  dafi  das  verloren  gegangene  Lacrymale  ganz  innerhalb 
der  Orbita  lag,  deren  Unterrand  nur  you  der  Maxilla  gebildet 
wird,  verweisen  unsere  Form  unzweifelhaft  zu  der  Unterfamilie 
Semnopitheeinae  der  Cynopithecidae.  Die  aoJSerst  schmale,  im  Profil 
steile  und  eingesattelte  Nase  und  die  relativ  lange  Schnauze 

sind  aber  Cynocephalinae-axtig. 
Der  GesicktsYvinkel,  d.  h.  der  Winkel  zwischen  der  Ter- 

bindungslinie  des  Ohrlochs  mit  dem  Unterrande  der  Orbita 
und  der  Linie,  welche  die  Naht  der  Stirn-  und  Nasenbeine 
mit  der  Praemaxilla  am  linken  J  1  Yerbindet,  betragt  51  Grad. 
Die  Maxilla  grenzt  wahrscheinlich  an  das  Nasenloch,  doch  ist 
das  wegen  der  Lnsichtbarkeit  der  Naht  zwischen  ihr  und  dem 
Nasale  nicht  sicher.  Das  Hinterhaupt  ist  stark  geneigt,  es  ist 
nur  je  ein  Foramen  condyloideum  yorhanden  sowie  hinten  innen 
am    Processus    postglenoidalis    ein    Foramen  postglenoidale. 

Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1913.  23 
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AuBen  von  der  Miindung  des  auBeren  knochernen  Gehor- 
ganges  ist  hinter  diesem  Fortsatz  eine  relativ  groBe  fast  verti- 
kale  Flache  ausgebildet,  und  endlicli  scheint  der  Vertikaldurch- 
uiesser  der  Choanen  ziemlich  hoch  zu  sein. 

Besonders  hervorzuheben  ist  auch  die  Starke  der  Crista  occi- 

pitalis und  sagittalis  und  der  iiber  der  Nasenwurzel  nicht  unter- 
brocheuen  Tori  supraorbitals .  Ferner  ist  auffallig,  daB  die  Vor- 
derflachen  der  AuBenrander  der  Orbitae  fast  gar  nicht  seitlich  sehen, 
und  daB  die  Ebene  der  Orbitae,  die  ebenfalls  nach  vorn  sehen, 

schrag  nach  unten  vorn  geneigt  ist;  endlich  ist  die  Apertura  pyri- 
formis  groB,  und  die  Processus  alveolares  der  Kiefer  springen  gegen 
die  Gaumenflacbe,  die  bis  hinter  die  M  3  reicht,  nur  wenig  nach 
unten  vor.  Ein  niederes  Merkinal  ist  schlieBlich  der  relativ 

kleine  Gehirnschadel  mit  einer  nur  median  ein  wenig  gewolbten 
Stirne,  wonach  speziell  die  Frontallappen  des  GroBhirns  wohl 
schwach  entwickelt  waren. 

Von  den  Zahnen  ist  hervorzuheben,  daB  die  Reihe  der 
Molaren,  wie  meistens  bei  Semnopithecinae,  etwas  iiber  zweimal 
so  lang  ist  als  die  der  Pramolaren,  und  daB  wie  bei  lang- 
schnauzigen  Affen  die  M  etwas  langer  als  breit  sind.  Die  J  1 
sind  etwas  groBer  als  die  J  2,  das  kleine  Diastema  zwischen 
J  2  und  C  ist  beiderseits  ausgebildet  und  der  C  ist  sehr  schlank. 
Die  AuBenwand  aller  Backenzahne  steht  ziemlich  vertikal,  der 
hintere  AuBenhocker  des  M  2  und  M  3  ist  ein  wenig  schwacher 
als  der  vordere,  und  bei  samtlichen  lauft  von  den  AuBenhockern 
eine  quere  Kante  nach  innen.  Die  Innenhocker  neigen  alle 
etwas  zur  Halbmondform,  weil  von  jedem  vorn  und  hinten  je  eine 
Kante  nach  auBen  basalwarts  zieht,  um  sich  an  der  Yorderseite 
des  vorderen  und  der  Ruckseite  des  hinteren  AuBenhockers 

gegen  deren  Spitze  zu  etwas  zu  heben.  Jeder  Backenzahn  hat 

'  also  vorn  und  hinten  ein  Cingulum,  am  rechten  M  3  ist  es  aber 
hinten  auBen  viel  schwacher  als  am  linken,  woraus  sich  die 
verschiedene  Kronenlange  der  beiden  M  3  ergibt.  Doch  sind 
beide  die  langsten  Backenzahne,  wahrend  z.  B.  bei  Mesopithecus 
der  M  2  am  langsten  ist.  Dieser  Gattung  gleicht  iibrigens  der 
Innenhocker  des  P  3  in  seiner  guten  Ausbildung  gegeniiber 
Colobus,  wo  er  stets  sehr  schwach  ist.  Schnielzrunzeln  und 
Nebenhockerchen  fehlen  endlich  den  Zahnen  vollig,  nur  der  C 
zeigt  vertikale  Schmelzstreifung. 

Was  die  s)rstematische  Stellung  des  Schadels  anlangt,  so 
konnte  ich  unter  freundlicher  Unterstiitzung  des  Konservators 
Prof.  Dr.  Leisewitz  eine  groBe  Anzahl  der  Schadel  von  Sem- 
nopiihecinae  der  hiesigen  zoologischen  Sammlung  vergleichen. 
Er  unterscheidet   sich   danach  von  samtlichen  rezenten  Ange- 
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horigen  der  Unterfamilie  deutlich  clurch  die  geringe  Entwick- 
lung  der  Hirnhohle,  die  sehr  sclmiale,  steile  und  eingesattelte 
Nase,  die  nach  vorn  sehenden  Auflemander  der  Orbitae  imd 
endlich  durch  die  Schnauzenstreckung.  Auch  ist  bei  Colobus 
der  obere  M  3  so  lang  oder  kiirzer  und  nie  Kinger  als  der  M  2, 
bei  Semnopiihecus  entellus  zwar  kauin  kiirzer,  aber  schnialer. 

Von  fossilen  C Ujnopithecidae  (==  Cercopithecidae)  stand  mir 
in  gewohnter  Liberalitat  das  an  Mesopithecus-Resten  reicbe 
Material  der  biesigen  palaontologischen  Sarnmlung  zum  Ver- 
gleiche  zur  Yerfiigung.  In  der  Literatur  ist  seit  den  ausge- 
zeichneten  Zusanmienfassuugen  Schlossers  (1887,  S.  16  ff.  und 
1888)  naturlich  ein  Fortschritt  zu  verzeicbnen,  wesbalb  icb  die 
neuere  in  nieinem  Yerzeicbnis  mit  kurzen  Inbaltsangaben  voll- 
standig  bringe. 

Yor  allem  beschrieb  Ristori  (1890)  die  fossileu  Form  en 
Italiens,  wozu  Gaudry  (1891)  einige  Bemerkungen  macbte,  und 
L.  Seguenza  (1902  und  1908)  sowie  Merciai  (1907)  Erganzuu- 
gen  veroffentlichten.  Leider  lassen  aber  bei  diesen  italieniscben 
Abbandlungen  die  Abbildungen  an  Deutlichkeit  sehr  zu  wiinschen 
iibrig.  Ferner  beschrieb  Deperet  (1890)  die  mit  unseren  Resten 
gleichalterigen  Schadel  und  Kiefer  von  Dolicho pith  ecus  ruscinensis 
von  Roussillon  (Siidwest-Frankreicb).  Sonst  wurden  nur  mebr  oder 
minder  diirftige  Macacus-  und  Inuus-Reste  durch  Deninger  (1910), 
Harle  (1892),  Hedinger  (1891),  Hinton  (1908)  und  Pomel  (1896) 
aus  dem  Pliocan  und  Diluvium  der  alten  Welt  beschrieben. 

Endlich  hat  Pilgrim  (1910)  Mitteilungen  iiber  Primatenreste  aus 
den  Siwalik-Scbicbten  veroffentliclit.  Was  derartige  wissen- 
schaftlich  unbraucbbare  vorlaufige  Beschreibungen  rechtfertigt, 
ist  aber  in  diesem  Falle  unerfindlich.  Zum  Schlusse  ist  noch 

der  von  Schlosser  (a.  a.  0)  iibersehene  Ph.  Thomas  (1884)  zu 
erwahnen,  der  auf  einen  unteren  M  3  aus  dem  Oberpliocan  Algiers 
eine  neue  Cynocephalus-Ait  aufstellte. 

So  unvollkommen  fast  alle  fossilen  Reste  sind,  so  ist 
jedenfalls  die  neuerliche  Bemerkung  Osborns  (1910,  S.  320), 
Macacus  florentinus  aus  dem  Oberpliocan  Italiens  sei  der  jiingste 
Affenrest  Europas,  nach  den  Funden  Hahles  und  Hedinoeks 
in  Hohlen  und  Hintons  im  oberen  Forest  Bed  irrig. 

Da  ich  nun  leider  keine  Skelett-  und  Unterkiefer-Reste 
von  Affen  im  Natrontale  fand  und  nur  aus  der  Lange  der 
oberen  Molarreihe  schlielien  kann,  dafi  die  untere,  die  stets 
etwas  langer  ist,  etwa  24  mm  lang  war,  kann  icb  nur  wenige 
fossile  Reste  vergleichen.  Oreopithecus,  der  nach  Laskarew 
(1908,  S.  2)  neben  Mesopithecus  Pentelici  auch  im  obersar- 
matischen   Kalk   SiidruBlands    vertreten   ist,    zeigt  in  seinem 

23* 
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GebiB  Merkraale  yon  Cynopithecinae  und  anthropomorphen  Affen, 
ist  also  von  unserer  Form  stark  verschieden.  Mesopithecus 
Pentelici  ist  nach  den  hiesigen,  aus  Pikermi  stammenden  Resten 
und  nach  dem  GipsabguB  eines  Unterkiefers  von  Baltavar  in 
Ungarn  kleiner  als  sie,  sein  oberer  M  3  ist  kiirzer  und  schmaler 
als  der  M  2,  und  vor  allem  unterscheiden  von  ihm  die  auf 
S.353  gegeniiber  den  Semnopithecinae  hervorgehobenen  Merkrnale 
des  Schadels.  Semnopithecus  monsp>essulanus  Gervais  ist  zwar 
nach  seinen  unteren  Zahnen  ziemlich  gleicli  groB,  der  einzige 

obere  M  2,  den  Seguenza  (1902,  S.  148,  Taf.  5,  Fig.  29—31) 
dazu  rechnet,  ist  aber  deutlich  kleiner  und  mehr  langsgestreckt 
(6,8  :  5,6  mm),  wahrend  die  ungenugenden  Abbildungen  keine 
Details  erkennen  lassen.  Semnopithecus  palaeindicus  Lvdekker 
und  Dolichopithecus  ruscinensis  Deperet  wiederum  sind  deutlich 
grower,  ebenso  der  pliociine  Aulaxinuus  florentinus  Cochi,  cler 
uberdies  zwar  nach  Gaudry  (1891)  Merkrnale  von  Semnopithecinae 
zeigt,  aber  doch  Cynopithecinae  naher  steht. 

Im  Schadel  ist  neben  Mesopithecus  nur  jener  Dolichopithecus 
vergleichbar,  weil  von  den  anderen  Formen  nichts  davon  oder 
doch  zu  geringe  Bruchstiicke  bekannt  sind.  Unzweifelhaft  steht 
nun  Dolichopithecus,  der  ja  ebenfalls  mittelpliocan  ist,  unserer 
Form  am  nachsten.  Leider  ist  aber  wegen  Verdriickung  sein 
Hirnschadel,  der  Aufienrand  der  Orbitae  und  manches  andere  bei 
Deperets  ungenugenden  Beschreibungen  und  Messungen  nicht 
vergleichbar.  Da  anscheinend  infolge  chauvinistischer  Gesinnung 
eines  Teiles  der  franzosischen  Fachgenossen  fur  mich  als  Reichs- 
deutschen  der  Versuch,  von  Deperet  fiber  gewisse  Einzelheiten 
schriftlich  Auskunft  zu  erhalten,  als  aussichtslos  erscheinen 
muBte,  kann  ich  zu  meinem  Bedauern  iiber  manches  Wichtige 
keine  Entscheidung  fallen.  Jedenfalls  ist  die  Nase  von  Dolicho- 

pithecus breiter,  der  P  3  nach  Deperets  Fig.  2a,  Taf.  4  auf- 
fallig  grofi,  das  Cingulum  hinten  am  M  3  ein  wenig  starker, 
er  aber  trotzdem  kiirzer  als  der  M  2;  auch  ist  nach  S.  13  a. 
a.  0.  innen  am  Quertale  der  Molaren  ein  Hockerchen  angedeutet, 
und  endlich  nach  Fig.  Ibis,  Taf.  5  der  obere  C  weniger  schlank. 

Es  gehort  also  der  vorliegende  Schadel  nach  dem  jetzigen 
Stande  der  Kenntnisse  keiner  beschriebenen  Form  und  ziemlich 

sicher  einer  neuen  Gattung  an.  die  ich  Libypithecus  Markgrafi 
nenne.  Sie  ist  vor  allem  charakterisiert  durch  eine  Bezahnung, 
die  von  der  des  Mesopithecus  Pentelici  wenig  abweicht,  aufier 
dafi  der  obere  M  3  langer  und  ebenso  breit  als  der  M  2  ist, 
durch  einen  relativ  kleinen  Gehirnschadel,  eine  vorspringende 
Schnauze,  eine  sehr  schmale,  steil  abfallende  und  im  Profil 
eingesattelte  Nase  und  endlich  durch  kaum  nach  auBen  sehende 
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Yorderflachen  der  auBeren  Rander  der  Augenhohlen,  welch 
letztere  wenig  von  denen  des  Mesopithecus  verschieden  sind. 

Stammesgeschichtliche  Betrachtungen  lassen  sich  auf  Grund 
der  so  unzureichenden  fossilen  Reste  von  Cynopitheeidae  nur  in 
dein  bescheidensten  MaBe  anstellen.  Beachtenswert  ist  jeden- 

falls,  daB  nach  Gaudry  (Animaux  fossiles  et  geologie  de  l'Attique, 
1862)  Mesopithecus  im  Schadel  und  GebiB  zu  den  Semnopithecinae 
gehort,  im  Skelett  aber  melir  Anklange  an  Cynocephalinae  hat,  und 
daB  der  vorliegende  Schadel  wie  der  von  Dolichopithecus  zwar  auch 
im  GebiB  sich  vollig  den  Semnopithecinae  anschlieBt,  in  der 
Schnauzenstreckung  aber  wie  derNasenaffe  eher  der  anderen  Unter- 
i&m.\\ie,m\t  der  Libypithecus  vor  allem  noch  die  Ausbildung  derNase 
gemein  hat.  Man  kann  dies  wohl  als  Andeutungen  eines  gemein- 
samenStammesbeider  Unterfamilien  auffassen,  derallerdingsweiter 
in  der  Yergangenheit  zuriickliegen  miiBte.  Die  von  Schlosser 
(1911)  beschriebenen  Affen  ans  dem  Oligocan  Agyptens  erlauben 
leider  keine  brauchbaren  Yergleiche,  weil  sie  nur  in  Resten  von 
Unterkiefern  bekannt  sind.  Zu  einer  Ableitung  des  Lib  y pith  ecus 
von  dem  ein  wenig  alteren  Mesopithecus  wurde  seine  wenig  be- 
trachtlichere  GroBe  gut  stimmen,  und  das  GebiB  wurde  aufier 
in  der  Lange  des  oberen  M  3,  einem  primitiven  Merkmal,  auch 
keine  Schwierigkeiten  bereiten.  In  der  Schnauzenstreckung 
und  vor  allem  in  der  geringeren  Entwicklung  der  Hirnhohle 
sehe  ich  aber  primitive  Merkmale  der  nordafrikanischen  Form, 
die  es  verbieten,  jenen  als  direkten  Ahnen  anzusehen. 

Was  das  Yerhaltnis  zu  dem  gleichaltrigen  Dolichopithecus 
Frankreichs  anlangt,  der  neben  Mesopithecus  allein  in  zum  Yer- 

gleiche notdiirftig  geniigenden  Resten  bekannt  ist,  so  scheint  er 
mir  in  seiner  beim  Mannchen  starkeren  Schnauzenstreckung 
tiefer,  in  den  Backenzahnen  aber  ein  wenig  hoher  zu  stehen. 

Bei  der  GroBe  von  Libypithecus  irgendeine  rezente  Gattuog 
der  Semnopithecinae  von  ihm  abzuleiten,  mochte  ich  schlieBlich 
nicht  wagen. 

Oberkiefer  B. 

Ein  linkes  Oberkieferstlick,  das  zusammen  mit  dem  Schadel 
des  Libypithecus  sich  fand,  zeigt,  wie  aus  den  Figuren  2  a,  b  auf 
Taf.  VIII  zu  sehen  ist,  die  Riickwand  der  Eckzahnalveole,  die 
ganze  Reihe  der  wohlerhaltenen  aber  bis  auf  den  M  3  stark 
abgekauten  Backenzahne,  einen  Teil  der  Gaumenflache,  auBen 
den  untersten  Ansatz  des  Jochbogenfortsatzes  und  oben  einen 
Abschnitt  des  Bodens  der  NasenhOhle.  Die  MaBe  der  Ziihne 
in  mm  sind  folgende: 

1.  Lange   der   Reihe   der    Backenzahne  35,2 

2.  „        „        „      der  P    .    -    •    •  9 
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3.  Lange  der  Reihe  der  M   .    .    .    .  26,7 
4.  „  des   P3   4,6 
5-  „  „     P4   4,6 

6.  ■  „  Ml  ........  7,4 
7.  „  „    M2 .    .    .    .   9,3 
8.  „  „    M3   9,3 
9.  Breite  „     P3   6,2 
10.  „  „     P4   6,5 
11.  „  „    Ml   7 
12.  „  „    M2   8 
IB.  „  „    M3   .  8 

Das  Tier  war  demnach  fast  so  grotf  wie  Aulaxinuus  florentimis 
Cochi  aus  dem  Pliocan  Toskanas  und  wohl  kurzschnauzig; 
derm  die  P  sind  nicht  nur  durch  Abkauung  etwas  breiter  als 
lang  und  der  M  1  wenig  langer  als  breit  und  kleiner  als  der 
gleich  lange  M  2  und  M  3,  die  deutlich  langer  als  breit  sind, 

so  dafi  in  ungewohnlicher  "Weise  die  Reihe  der  M  fast  dreimal so  lang  als  die  der  P  ist.  Nach  den  Zahnforrnen  handelt  es 
sich  unzweifelhaft  urn  einen  Semnopithecinen.  Es  finden  sich 
Querjoche  auf  den  relativ  hohen  Kronen,  der  M  3  zeigt  hinten 
und  vorn  neben  seinen  AuBenhockern  je  ein  deutliches  Cinguluin, 
am  M  2  sind  infolge  von  dessen  Abkauung,  ebenso  wie  hinten 
auf  dem  P  4,  Schmelzinselchen  vorhanden.  Der  Schmelz  endlich 
ist  glatt,  und  Nebenhockerchen  sind  nicht  zu  sehen.  Die 
Gaumenflache  reichte  wahrscheinlich  bis  hinter  den  M  3,  da  erst 
neben  dessen  hinterer  Wurzel  der  Rest  eines  Foramen  palatinum 
zu  sehen  ist,  und  der  Processus  alveolaris  ist  relativ  sehr  hoch. 

Libypithecus  Markgrafi  ist  etwas  kleiner,  sein  Gaumen 
zwar  auch  lang,  der  Processus  alveolaris  aber  niederer,  auch 
kann  sein  P  4  durch  Abkauen  keine  Schmelzinsel  erhalten, 
und  clas  Cinguluin  vorn  am  M  3  und  rechts  auch  hinten  an 
ihm  ist  schwacher.  Vor  allem  ist  sein  M  3  langer  als  der  M  2, 
auch  sind  der  M  1  und  besonders  die  P  relativ  langer,  so  daB, 
wie  meistens  bei  Semnopithecinae,  die  M-Reihe  nur  etwas  iiber 
zweinial  so  lang  als  die  der  P  ist. 

Bei  Mesoptithecus,  der  um  ein  Drittel  kleiner  ist,  endet  bei 
den  5  Miinchener  Exemplaren  der  Gaumen  schon  am  Hinterteile 
des  M  3  und  der  Alveolarfortsatz  ist  nieder.  Der  M  1  ist 

etwas  langer  als  breit,  der  M  3  kiirzer  und  schmaler  als  der 
M  2  und  hat  vorn  ein  nur  schwaches,  hinten  meist  kein  Cinguluin. 
Endlich  ist  seine  M-Reihe  etwas  iiber  zweimal  so  lang  als 
die  der  P. 

Dolichopithecus  ist  nach  Deperet  (1890)  erheblich  grofier 
und  hat  anscheinend  einen  niederen  Alveolarfortsatz.    Sein  P  3 
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erscheint  ungewohnlich  grofi,  die  P  sind  relativ  1  anger,  die 
M  sollen  innen  an  der  Talmiindung  ein  Hockerchen  besitzen, 
und  der  M  3  ist  zwar  nach  Figur  2  a,  Tafel  4  a.  a.  0.  ahnlich, 
jedoch  kiirzer  als  der  M  2. 

Von  sonstigen  fossilen  Semnopithecinae  kcnnt  man  nur  von 
Semnopithecus  monspessulanus  einen  yon  Seguenza  (1902,  Taf.  5, 
Fig.  29 — 31)  schlecht  abgebildeten  oberen  Zahn,  einen  M  2, 
der  viel  kleiner  ist. 

Bei  drei  Exemplaren  von  Colobus  guereza  ist  der  Gaumen 
auch  lang  und  der  Alveolarfortsatz  hoch,  aber  die  Reihe  der 
M,  die  ein  im  buccalen  Teil  erweitertes  Kronental  haben,  ist 
nur  zweiinal  so  lang  als  die  Reihe  der  P.  Das  letztere  gilt 
auch  von  12  Exemplaren  von  rezenten  Semnopithecus,  bei 
welchen  iiberdies  der  M  1  so  lang  oder  wenig  kiirzer  als  der 
M  2,  der  M  2  so  lang  oder  wenig  liinger  als  der  M  3  ist,  das 
Cingulum  hinten  am  M  3  schwacher  ist,  der  Gaumen  endlich 
am  Hinterteile  des  M  3  endet  und  fast  stets  nur  einen  niederen 

Alveolarfortsatz  zeigt. 
Nach  all  em  scheint  auch  dieser  Rest  nicht  nur  einer  neuen 

Art,  sondern  einer  neuen  Gattung  anzugehoren,  ich  iiberlasse 
aber  den  Ruhm,  einen  so  unvollstandigen  Rest  zu  benennen, 
deujenigen,  die  den  Mut  haben,  sogar  auf  einzelne  Zahne  neue 
Gattungen  zu  begriinden,  trotz  allem,  was  iiber  Variability  der 
Zahne  gerade  in  der  Ordnung  der  Primaten  infolge  der  zahl- 
reichen  Vergleiche  von  Menschen-  und  Affenzahnen  bekannt  ist. 

All  die  so  zufalligen  und  allerineist  diirftigen  Funde  pliocaner 
Semnopithecinae  gestatten  naturlich  nicht,  irgendwelche  tier- 
geographischen  Schlusse  zu  ziehen.  Libypithecus  und  der  be- 
schriebene  Oberkiefer  eines  groBeren  kurzschnauzigen  Semno- 
pithecinen  aus  dem  Pliocan  der  nordostlichen  libyschen  Wiiste 
beweisen  einstweilen  nur  das  eine,  dafl  die  Unterfamilie  damals 
in  Nordostafrika  schon  gut  vertreten  war,  wie  dies  auch  fur 
die  siidliche  Region  Europas  gilt.  Jetzt  leben  nach  Anderson 
(1902,  S.  1)  nordlich  des  20.  Grades  n.  Br.  und  des  25.  Grades 
6.  L.,  also  in  Agypten  und  in  den  umgebenden  Wiisten,  iiber- 
haupt  keine  Affen,  im  Siiden  nur  die  schon  von  den  alten 
Agyptern  abgebildeten  Cynopithecinae  Cercopithecus  und  Papio, 
in  Nordwestafrika  nur  Jnuus;  lediglich  ein  Semnopithecine: 
Colobus  guereza  Ruppel  reicht  im  Osten  der  athiopischen 
Region,  in  Abessinien,  wenigstens  an  die  Grenzen  des  agyptischen 
Sudans  heran,  wahrend  andere  Colobus- Arten.  erst  im  Uelle- 
Gebiete  vorkommen.  In  Asien  sind  keine  Semnopithecinae  westlich 
von  Indien  und  Kaschmir,  wo  sie  bis  -1000  m  Meereshohe,  also 
auch  im  kalten  Klima,  vorkommen,  bekannt.    Wie  Schlossers 
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(1911)  unci  meine  Befunde  beweisen,  waren  deninach  einst  die 
hoheren  Primaten  in  Nordafrika  reicher  vertreten  als  jetzt.  Die 
Vermutung,  die  Forsyth  Major  (1896,  S.  436)  schon  vor 
langerer  Zeit  aussprach,  die  Cynopithecidae  wie  die  anthropo- 
morphen  Affen  stanimten  aus  Afrika,  gewinnt  so  an  Wahrschein- 
lichkeit.  Wir  stehen  aber  in  bezug  auf  die  einstigen  Saugetier- 
faunen  Afrikas  nodi  ganz  im  Anfange  imserer  Forschungen, 
und  selbst  mit  imserer  jetzigen  Kenntnis  der  agyptischen  tertiaren 
Affen  ist  nnr  ein  erster  Schritt  zu  positivern  Wissen  getan. 
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Schlosser,  M. :  Beitrage  zur  Kenntnis  der  oligocanen  Landsaugetiere 
aus  dem  Fajum  (Aegypten).  Beitr.  Palaont.  u.  Geol.  Oesterr.  usw., 
Wien  1911,  Bd.  24,  S.  58  ff.,  ITaf.  (Uber  Unterkieferreste  von 
Parapiihecus  Fraasi  nov.  gen.  nov.  spec,  und  Moeripithecus  Markgrafi 
nov.  gen.  nov.  spec,  fragliche  Vorlaufer  der  Cynopithecidae.) 

Seguenza,  L.:  I  Vertebrati  fossili  della  provincia  di  Messina  II.  Mammi- 
feri  e  geologia  del  piano  pontico,  und  Nuovi  resti  di  Mammiferi 
pontici  di  Gravitello  presso  Messina.  Boll.  Soc.  geol.  ital.,  Roma 
1902  und  1908,  Vol.  21,  S.  147  ff.,  1  Taf.  und  Vol.  26,  S.  92  ff.,  1  Taf. 
(Bezahnte  Kieferstiickchcn  und  Zahne  von  Semnopithecus  monspessu- 

lanus Gerv.  aus  dem  Unterpliocan  Siziliens.) 
Thomas,  Ph.:  Recherches  stratigraphiques  et  paleontologiques  d'eau 

douce  de  PAlgerie.  Mem.  Soc.  geol.  France,  Paris  1884,  Ser.  3, 
T.  3,  S.  14,  1  Fig.  (Ein  unterer  M  3  aus  dem  Oberplioean  von  Ain 
Jourdel  als  Cynocephalus  atlanticus  nov.  spec,  beschrieben.) 
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2.  Raubtiere. 

Die  diirftigen  Raubtier-Reste  vom  Garet  el  Muluk  und 
Fundort  C  des  Natrontales,  die  ich  in  den  Abhandlungen  der 
Senkenbergischen  Gesellschaft  Bd.  29,  1905,  S.  121,  122  nur  kurz 
beschrieb,  um  glucklicheren  Findern  Hinweise  zu  geben,  haben 
leider  trotz  der  ausgiebigen  Ausgrabungen  nur  einen  sehr  ge- 
ringen  Zuwachs  erhalten.  Da  so  die  Hoffnung  auf  gute  Kennt- 
nisse  jungtertiarer  Raubtiere  Agyptens  fiir  absehbare  Zeit  ver- 
nichtet  erscheint,  wenn  nicht  Funde  an  bisher  unbekannten 
Orten,  vielleicht  auch  Grabungen  am  Profil  C  neues  Material 
ergebeu,  so  bleibt  nichts  tibrig,  als  aus  den  sparlichen  vor- 
liegenden  Resten  moglichst  viel  zu  rnachen.  HerrnDr.DREVERMANN 
habe  ich  dabei  fiir  erneute  Uberlassung  des  Materials  des 
Senckenbergischen  Museums  zu  danken. 

Pristiphoca  aff.  occitana  P.  Gervais. 
(Taf.  IX,  Fig.  2a,  b  und  Fig.  3.) 

Das  von  mir  (1905,  S.  121,  Taf.  20,  Fig.  10)  schon  kurz  be- 
schriebeue  Unterkieferstuck  vom  Garet  el  Muluk  ist  naturlich 

zimachst  mit  dem  einzigen  jetzt  im  Mittelmeergebiet  lebenden 
Phociden  Monachus  albiventer  Bodd.  zu  vergleichen,  umsomehr, 
als  diese  Form  in  relativ  vollstandigen  Resten  von  Ugolini 
(1902)  aus  dem  Pliocan  Toscanas  beschrieben  ist.  Leider  fehlen 
unter  letzteren  Teile  des  Unterkiefers  fast  vollig  und  die  rezenten 
Vertreter  sind  so  selten,  dafi  ich  weder  aus  dem  hiesigen  noch 
aus  dem  Stuttgarter  oder  Frankfurter  Museum  Yergleichsmaterial 
erhalten  konnte.  Durch  die  Gute  Herrn  Direktors  Lorenz  von 
Liburnaus  und  Herrn  Dr.  K.  Toldts  erhielt  ich  aber  aus  dem 
Wiener  Hofmuseum  von  der  Siidkiiste  Kretas  stammende  Unter- 
kiefer.  Wahrend  der  zweite  Backenzahn  in  der  Grofle  kaum, 
in  der  Form  fast  nur  dadurch  abweicht,  daB  er  au!3en  weniger 
runzelig,  innen  am  Cingulum  gleichmaBiger  konvex  ist  und  eine 
dickere  vordere  Wurzel  hat,  und  wahrend  der  Abstand  von 
ihm  bis  zur  vorderen  Wurzel  des  letzten  Backenzahnes  sowie 

die  Stellung  der  Zahne  genau  die  gleiche  ist,  weicht  der  Kiefer 
darin  stark  ab,  da!3  seine  Symphyse  bis  unter  die  vordere 
Wurzel  des  dritten  Backenzahnes  reicht  und  dafl  er  dicker 

(iiber  16  mm)  und  uber  35  mm  hoch  ist.  Bei  meinem  Stuck 
endet  die  Symphyse  ein  wenig  weiter  vorn,  und  vor  allem  ist 
der  Kiefer  viel  niedriger  und  speziell  am  zweiten  Backenzahn 
innen  nicht  fiir  die  Symphyse  verdickt. 

Zu  anderen  rezenten  Pinnipedia  bestehen  auch  kaum  nahere 
Beziehungen,   und  von  fossilen  ist  iiberhaupt  auffallend  wenig 
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unci  speziell  von  Unterkiefern  nur  ganz  selten  etwas  gefunden 
worden,  wie  aus  Toulas  (1898)  sorgfaltiger  Zusammenstelluug 
ersichtlich  ist. 

Der  Unterkiefer  von  Palaeophoca  Nysti  van  Beneden  (1877, 
Taf.  10,  Fig.  1 — 5)  aus  dem  Pliocan  Antwerpens  gleicht  in  seiner 
GroBe  und  Form  sehr  dern  von  Monachus  albiventer.  Das 

schlecht  erhaltene  kintereUnterkieferstiick,welckes  gleichfalls  rela- 
tiv  koch  ist,  und  die  wokl  dazu  gekorigen  mit  mehreren  Neben- 
spitzen  versekenen  Backenzakne  von  Phoca  rugosidens  Owen,  die 
Adams  (1879,  S.  524,  Taf.  25,  Fig.  1,  2)  und  Cooke  (1895,  S.  215) 
aus  dem  Miocan  Maltas  besckrieben,  untersckeiden  sick  eben- 
falls  deutlick  von  meiiiem  Stuck.  Dagegen  ist  der  Unterkiefer 
von  Pristiphoca  occitana  P.  Gervais  (1859,  S.  272  bis  273,  Taf.  82, 
Fig.  4,  4a)  aus  dem  Pliocan  von  Montpellier,  den  ick  auck 
nack  einem  Gipsabgufi  in  der  kiesigen  palaontologiscken 
Sammlung  vergleicken  kann,  meinem  Stiick  in  allem  Wesent- 
licken  gleick.  Er  ist  nur  ganz  wenig  kleiner,  innen  platter, 
auBen  mit  anders  verteilten  Foramina  mentalia  verseken,  und 
der  zweite,  auBen  ebenfalls  runzelige  Backenzakn  ist  basal 
innen  nickt  so  verbreitert  und  sein  Cingulum  vorn  und  kinten 
sckw acker;  endlick  war  bei  meinem  Stiick  fiir  den  vordersten 
Backenzakn  wokl  weniger  Platz  vorkanden  als  bei  jenem,  denn 
seine  Eckzaknalveole  ist  unter  dem  zweiten  sckon  sekr  grofi. 
Die  Untersckiede  sind  also  so  gering,  dafi  man  mein  Stuck  bei 
dem  jetzigen  Stand  des  Wissens  zu  dem  gleicbaltrigen  Genus 
stellen  muB  und  im  Zweifel  sein  kann,  ob  eine  neue  Art  vorliegt. 
Denn  speziell  bei  den  Zaknen  von  Robben  ist  eine  ziemlicb 
groBe  Yariabilitat  anzunekmen,  da  sie  in  Reduktion  begriffene 
Organe  sind. 

Von  Monachus  albiventer  untersckeidet  sick  Gekvais'  voll- 
standigeres  Original  iibrigens  in  den  Zaknen  fast  gar  nickt,  in 
der  etwas  kiirzeren  Sympkyse,  in  der  ansckeinend  geringeren 
Hoke  sowie  in  dem  sekr  langsam  austeigenden  Vorderrand  des 
Kronfortsatzes  und  kauptsacklick  in  der  groBen  Scklankkeit 
des  Kieferastes  aber  sekr  deutlick. 

Ob  der  kleine  Eckzakn  vom  gleicken  Fundort,  den  ick  in 
Fig.  3  abbilde,  als  unterer  reckter  Milckeckzakn  zu  derselben 
Art  gekort  wie  das  Kieferstiick,  kann  ick  nickt  entsckeiden.  Er 
kat  eine  verkaltnismaBig  lange  und  spitz  zulaufende,  innen  platte 
Wurzel  und  eine  stark  aufgebogene,  innen  und  auBen  konvexe, 
vorn  und  kinten  aber  kantige  Krone,  und  die  vordere  Kante 
biegt  sick,  unten  starker  werdend,  nack  kinten  auBen. 
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Lutra  libyca  nov.  spec. 

(Taf.  IX,  Fig.  la-c.) 
Ein  linker  Unterkiefer,  clem  das  Vorderende  bis  hinter  die 

Eckzahn-Alveole,  die  Krone  des  M  2  nnd  der  groBte  Teil  des 
Kronfortsatzes  fehlt,  ist  im  iibrigen,  speziell  auch  in  seinen 
etwas  abgekauten  Backenzahnen  vorziiglich  erhalten. 

Das  Hintereck  seines  Unterrandes  ist  kurz,  die  Masseter- 
Grube  nach  vorn  zu  verflacht,  unten  aber  von  einer  sehr 
scharfen,  nach  auBen  vorspringenden  Kante  begrenzt,  und  der 
Kieferunterrand  ist  hier  unten  abgeplattet,  davor  etwas  konvex. 
Der  Yorderrand  des  Kronfortsatzes  erhebt  sich  sehr  steil  un- 
mittelbar  hinter  dem  M  2,  dessen  Alveolenrand  nach  innen 
konvex  vorspringt,  wahrend  auBen  neben  ihm  eine  bis  4  mm 
breite  Flache  vorn  am  Kronfortsatz  nach  vorn  und  etwas  auBen, 
weniger  nach  oben  sieht.  Das  Foramen  dentale  inferius  liegt 
kaum  unter  dem  Niveau  des  Kieferoberrandes,  das  untere 
Syniphysenende  unter  dem  P  3,  von  den  Foramina  mentalia 
liegt  eines  unter  dem  P  4,  zwei  unter  und  hinter  dem  P  2, 
endlich  ist  der  Kiefer  relativ  hoch,  namlich  unter  dem  M  1 
hoher  als  dieser  lang  ist. 

Die  drei  P,  Avohl  auch  der  M  1  sind  zweiwurzelig,  der  M  2 
aber  ist  einwurzelig  und  etwas  schrag  nach  vorn  geneigt,  offen- 
bar  in  Reduktion.  Der  Schmelz  ist  glatt,  ein  Cingulum  hinten 
am  P  2 — 4  deutlich,  vorn  schwach,  innen  und  auBen  am  P  3  und 
P  4  nur  angedeutet.  Der  P  4  hat  den  UmriB  eines  schmalen 
Langsovales  und  besitzt  eine  niaBig  hohe  Spitze  mit  einem 
Hockerchen  iiber  der  Mitte  ihres  Hinterrandes  und  mit  der 

Andeutung  eines  Hockerchens  auf  ihrer  Innenseite.  Der  M  1 
ist  wie  der  P  4  doppelt  so  lang  als  breit,  aber  iiber  anderthalb- 
mal  so  lang  als  er  und  hat  seine  groflte  Breite  in  der  Yorder- 
halfte  des  Talonid.  Dieses  ist  kiirzer  als  der  Yorderteil  des 

Zahnes,  schtisselformig  und  niedrig,  und  sein  Rand  besitzt 
hinten  und  besonders  auBen  ein  Hockerchen.  Der  Yorderhocker 
des  Zahnes  ist  schmal  und  auBen  mit  einem  schwachen  Cin- 

gulum versehen  und  war  vor  der  Abkauung  kaum  niederer  als 
der  Aufienhocker,  dessen  steile  Hinterseite  unten  eine  scharfe 

steile  Kante  besitzt.  Der  hinten  platte,  innen  gewolbte  Innen- 
hocker  endlich  ist  ein  wenig  kleiner  und  erhebt  sich  innen 
kaum  hinter  jenem. 

Die  MaBe  in  mm  sind  folgende: 
1.  P  2  Yorderrand  bis  Kieferende  54 

2.  „  „  „    M  2   Hinterrand   ungefahr  32,5 
3.  P  2  bis  P  4  .  •   18 
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4.  M  1  nnd  M  2  ungefakr  15 
5.  Lange  des  P  4   .   7,2 
6.  „       „    Ml.    .    .  11,6 
7.  n       „    Talon  des  M  1  4 
8.  Breite  des  P  4  3,5 
9.  „    Ml  6 

10.  Hohe  des  P  4  und  M  1  5 
11.  Kieferhohe  imter  deni  P  3  12,5 
12.  „  „        „    Ml  Hinterende      .    .  .13 

Die  Lntersekiede  des  Iviefers  Ton  denen  der  gewoknlicken 
Fiscliotter  sind  so  geriug,  daJ3  es  sich  ziernliek  sicher  inn  den 
Angekorigen  der  Gattung  Lutra  handelt.  Von  rezenten 
stehen  mir  zuui  A  ergleieli  auBer  zahlreichen  Unterkiefern  von 
Lutra  lutra  L,.  wokl  aus  Dentsekland.  je  einer  yon  Jej 
Horsf.  aus  Sumatra,  tou  L.  canadensis  Kerb  aus  Xordamerika 

uud  tou  L.  param  isi$  RexgCt.  aus  Brasilien  und  je  zwei  Ton 
L.  brasffiensis  Zimm.  (Sambachii  GrayJ  aus  Siidamerika  so- 
wie  tou  L.  inunguis  F.  Cuvier  aus  Kapland  und  Kamerun 
zur  Verfugung.  Alle  sind  deutlick  bis  etvas  groBer.  ikr 
Kiefer  kat  nie  eine  so  breite  Fliicke  neben  deni  M  2,  und  ihr 

AI  1  ist  1  anger  als  der  Kiefer  unter  ihm  koek.  nur  bei  L.  inun- 
guis ebenso  lang.  Die  relatiT  groBe  Lange  des  M  1  ist  durek 

die  groBere  seines  Talonid  bedingt.  das  nieist  die  Halite  der 
Zaknlange  rniBt.  koker  ist  und  fast  nie  ein  Hockercken  am 
Hinterrand  zeigt.  Der  AuBenkoeker  des  M  1  besitzt  in  der 
Regel  kinten  unten  ein  kleines  Eekeken.  und  der  Yorderkoeker 
ist  gewohnlich  dicker.  Abgeseken  tou  diesen  Untersckieden 
ist  der  Kiefer  tou  L.  paranensis  am  aknlieksten. 

Die  Lntersekiede  tou  alien  L.-/^rra-Kiefern  maeken  es  so 
gut  wie  sicker.  daB  unser  Stuck  auek  von  L.  anguslifrons 
Lataste  der  Atlaslander  in  gleicker  Weise  abweickt.  Denn 
diese  Art  wird  von  den  neueren  Autoreu  wohl  mit  Eeckt  nickt 

von  jener  getrennt,  weil  Lataste  (1885,  S.  168'  als  Unterschied auBer  der  Ktirze  des  Sckwanzes  nur  die  Sckmalkeit  des 

Schadels  in  der  Augenregion  angab,  ein  Merkmal,  das  bei  den 
mir  Torliegenden  Sckadeln  tou  L.  Intra  stark  variiert.  Die 
fossil  en  Lutra-Arten  sind  meistens  nock  sekr  uuTollkommen 
bekannt.  so  dafi  L.  clairmonttnsis  Ckoizet,  L.  Bravardi  P.  Ger- 
vais.  L.  Campanii  Menegh.  und  L.  sivalensis  Falc.  et  Cautley 
nickt  in  Lnterkiefern  Tertreten.  also  nickt  vergleichbar  sind. 
Von  den  iibrigen  untersckeiden  sick  L.  dubia  Blainv.  >v1864)  von 
Sansans.  L.  bathygnaihus  Lyd.  ̂ 1884^  aus  den  Siwaliks, 
L.  hessica  Lyd.  ̂ 189(V>  tou  Eppelskeim  und  L.  bracfiygnathu* 
Sohlosser    1903"   aus  Xordckina  auBer  in  andern  Merkmalen 
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schon  durch  ihre  betrachtliche  Grofie;  erstere  drei  haben  aber 
auch  einen  relativ  hohen  Unterkiefer  raid  alle  ein  nicht  sehr 

langes  Talonid  des  M  1. 
Am  nachsten  scheint  nach  Lydekker  (1884,  S.  192  bis  193, 

Taf.  27,  Fig.  2,  2  a)  L.  palaeindica  Falc.  et  Cautley  zu  stehen. 
Der  Kiefer  bat  aber  keine  so  scharfe  Kante  raiter  der  Masseter- 
Grabe  und  keine  Flache  nehen  dem  M  2,  ist  niederer  raid  vorn 

auffallig  stark  nach  oben  gebogen,  auch  hat  der  allein  er- 
haltene  abgekaute  M  1  zwar  anscheinend  ein  ahnliches  Talo- 

nid, aber  eine  breitere  Vorderpartie. 
Von  den  iibrigen  europaischen  Resten  ist  L.  affinis  P. 

Gekvais  (1859,  S.  344)  aus  dem  Pliocan  von  Montpellier  nur 
ganz  kurz  beschrieben  und  danach  in  der  ein  wenig  geringeren 
GroBe  sowie  in  der  Kiirze  des  M  1  und  seines  Talonids  dem 

vorliegenden  Stuck  ganz  ahnlich,  soil  aber  einen  geraderen 
Unterrand  als  L.  lutra  haben.  Das  Unterkieferstiick  mit 

P  2 — M  1  aus  dem  Obermiocan  von  Grive-St.-Alban,  auf  das 
Filhol  (1881,  S.  59  ff.,  Taf.  4,  Fig.  20—22)  L.  Lorteti  griindete, 
ist  auch  eben  kleiner  und  relativ  hoch,  es  soli  aber  ein  P  1  vor- 
handen  sein ;  der  P  4  ist  hoch  und  sein  Hinterrand  eiufach,  der 

M  1  niederer,  relativ  langer  und  schmaler  und  sein  Vorder- 
hocker  niederer  sowie  sein  Talouid  kleiner.  Die  gleichalte- 
rigen  unteren  P  4  und  M  1  von  Gtiuzburg,  die  Schlossek  (1887, 
S.  123,  Taf.  8,  Fig.  29,  36,  39,  40)  dazu  rechnete,  kann  ich  nach 
Vergleich  der  hier  befindlichen  Originale  unmoglich  zu  dieser 
Art,  ja  kaum  zu  Lutra  stellen;  denn  das  Talonid  des  M  1  ist 
nicht  schiisselformig  und  noch  kleiner,  der  Innenhocker  klein 
und  etwas  hinter  dem  aufleren  gelegen,  und  der  P  4  besitzt 
hinten  unten  eine  so  hohe  Spitze,  wie  ich  sie  bei  Lutra  tiber- 
haupt  nie  sah. 

Der  Unterkiefer  von  Lutra  oppoliensis  Wegner  (1913,  S.  231, 
Taf.  12,  Fig.  10,  11)  aus  dem  Obermiocan  von  Oberschlesien 
unterscheidet  sich  durch  die  gleichmafiige  Kriimmung  seines 
Unterrandes,  seine  relativ  geringere  Hohe  und  die  abweichenden 
Propurtionen  seiner  Backenzahne. 

Das  Unterkieferstiick  mit  M  1  aus  dem  Red  Crag  Eng- 
lands,  das  E.  T.  Newton  (1890,  S.  444  if.,  Taf.  18,  Fig.  1)  zu 
L.  dubia  Blainv.  rechnete,  gleicht  in  der  GroBe  L.  lutra,  in  der 
relativen  Hohe  aber  dem  vorliegenden.  Sein  M  1  hat  aber 
vorn  auBen  einen  konvexen  UmriB,  einen  innen  platteren  und 
zuriickgeriickten  Innenhocker  und  ein  hoheres  und  Jangeres 
Talonid.  Der  rechte  untere  M  1  aus  dem  Norwich  Crag 
endliclj,  das  Original  von  L.  Beevei  Newton  (1890,  S.  446, 
Taf.  18,  Fig.  2)  gleicht  am  meisten  dem  von  L.  capensis  und 
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ist  in  seinen  Proportionen,  den  niederen  Hockern  imd  dem 
groBen  Talouid  vollig  yoii  meineni  Stack  verscbieden. 

Dieses  ist  nach  allem  der  Yertreter  einer  neuen  Art,  die  ich 
Lutra  libyca  ueune,  imd  die  sicli  auBer  durch  die  auf  S.  364 
erwahnten  Merkmale  des  M  1  vor  allem  durch  die  Flacbe 
neben  dem  M  2  auszeicbnet.  Die  relativ  geringe  GroBe  des 
Talonid  und  die  Hobe  des  Kiefers  aber  bat  sie  init  mancben 

fossilen  Fornien  gegeniiber  rezenten  gemein. 
Die  Oberbalfte  einer  linken  Ulna  you  dem  Fuudorte  C 

des  Natrontales,  die  icb  (1905.  S.  121")  zu  Lutra  recbnete,  ist 
zu  groB,  urn  zu  der  neuen  Art  zu  gehoren,  und  lafit  sicb  bei 
ibrer  Erbaltung  nicbt  einmal  gauz  sicber  zu  Lutra  zablen,  und 
der  ebenda  erwabnte  Unterkieferrest  gebort  sieber  nicbt  zu 
der  Gattuug. 

Hyaenide 
(Taf.  IX,  Fig.  5). 

Bei  naberem  Yergleicb  des  1905,  S.  121  you  mir  mit  Vor- 
bebalt  einem  Caniden  zugescbriebenen  Oberendes  einer  recbten 
Ulna  Yom  Garet  el  Muluk  mit  der  von  Hunden  und  Hyanen, 
speziell  mit  Hyaenea  striata  aus  Agypten  komme  icb  zu  der 
Uberzeugung,  daB  es  zu  einem  Hyaeniden  gebort,  da  es  sicb  you 
jener  kaum  in  der  GroBe  und  nur  in  der  geringeren  Dicke 
der  Hiuterseite  des  Olecrauon-Endes  unterscbeidet.  Gegen- 

iiber Canidae  bat  das  kurze  Olecranon  einen  geraden  statt 
eines  konkaYen  Vorderrandes,  die  Gelenkfacette  fur  den  Ra- 

dius ist  aufierst  scbmal,  imd  die  innen  am  Scbaft  binter  der 

Fossa  sigmoidea  beginnende  Langskante  fiir  den  tiefen  Zeben- 
beuger  (Musculus  flexor  digitorum  profundus)  liegt  nicbt  dicbt 
an  dieser  Gelenkfacette,  sondern  in  einigem  Abstaude  you  ibr. 

Machaerodus  aff.  aphanistus  Kaup 

(Taf.  IX,  Fig.  4a-c). 

Zu  meiner  Bescbreibung  und  Abbilduug  des  linken  Unter- 
kieferstiickes  Yom  Garet  el  Muluk  (1905,  S.  122,  Taf.  20, 
Fig.  9)  ist  nur  wenig  nacbzutragen.  Infolge  des  Feblens  der 
Yorderwande  ibrer  Alveolen  lafit  sicb  die  relative  und  abso- 

lute GroBe  der  drei  J  uud  des  C  1  eider  nicbt  genau  feststelleu, 
nur  waren  sie  sicber  dicbt  aneinander  gedrangt,  und  die 
Kante  des  Diastemas,  die  etwas  nacb  innen  zu  konvex  ist  und 
sicb  nach  binten  stark  senkt,  ist  so  laug,  daB  der  obere  C  ge- 
wiB  sebr  groB  war.  Es  braucbt  desbalb  aber  nicbt  der  Kiefer 
eines  Manncbeus  Yorzuliegeu,  denn  bei  den  jetzigen  Felinae 
sind  die  weiblicben  Tiere.  die  bei  Lowen  angriffslustiger  siud 
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(Schillings  1910,  S.  173),  anscheinend  nicht  mit  schwacheren 
Eckzahnen  versehen  als  die  mannlichen.  Die  Symphyse  ist 
sehr  kurz  und  der  Kiefer-Unterrand  fast  gerade,  doch  ragt  yon 
seiner  AuBenseite  der  charakteristische  Fortsatz  ziemlieh  weit 

abwarts,  wobei  sein  sehr  schrager  gerader  Hinterrand  schon 
imter  dem  P  3  beginnt. 

Unter  den  altweltlichen,  meist  sehr  diirftigen  Machae- 
roc/w-s-Resten  hat  sich  nach  dem  Yorgange  von  Schlosser 
(1887,  S.  435  ff.)  und  Fabrini  (1890)  Boule  (1901)  beiniiht, 
Ordnung  zu  schaffen,  wobei  er  aber  leider  fast  nur  die  oberen 
Eckzahne  beriicksichtigte.  Deshalb  lohnt  es  sich  wohl,  die 
beschriebenen  Unterkiefervorderhalften  mit  meinem  Stiick  zu 

vergleichen. 
Yon  dem  aus  diluvialen  Hohlenablagerungen  Europas  be- 

kannten  M.  latidens  Owen  sind  leider  nur  Zahne  beschrieben, 
obwohl  z.  B.  in  Hundsheiin  in  Niederosterreich  nach  Freuden- 
berg  (1908,  S.  206,  207)  vollstandigere  Reste  gefunden  wurden. 
Auch  M.  Jiorridus  Schlosser  (1903,  S.  37)  aus  dem  Pliocan  (?) 
Chinas  ist  nur  in  einzelnen  Zahnen  bekannt  und  nach  der 

GroBe  des  unteren  P  4  (25 — 27  mm)  so  groB  wie  meine  Form. 
M.  sivalensis  Falconer  et  Cautley  aus  den  Siwalik-Schichten 
des  Punjab  unterscheidet  sich  aber  nach  den  von  Lydekker 
(1884,  S.  335,  Textfig.  und  Taf.  44,  Fig.  4)  beschriebenen 
Unterkiefern  deutlich  von  ihr.  Denn  der  Kiefer  ist  unter  dem 

P  3  zwar  ziemlieh  gleich  nieder  und  das  Kinn  vertikal,  aber 
der  viel  steilere  Hinterrand  seines  unteren  Fortsatzes  beginnt 
vor  dem  kleinen  P  3,  das  Diastema  ist  kurzer  und  mehr  hori- 

zontal und  auch  der  P  4  kurzer.  Der  Unterkiefer  von  M.  pa- 
laeindicus  Bose  (1880,  S.  125,  Taf.  6,  Fig.  1 — 4  und  Lydekker 
1884,  S.  341,  342,  Taf.  43,  Fig.  8)  aus  den  gleichen  Schichten 
ist  in  GroBe  und  Form  meinem  Stiick  sehr  ahnlich.  Das 
Diastema  ist  aber  kurzer  als  der  P  3  und  P  4  zusammen  oder 

als  die  Kieferhohe  vor  dem  P  3,  wobei  allerdings  die  relativ 
groBere  Kieferhohe  und  bedeutendere  Lange  des  P  3  dieser 
Art  zu  beachten  ist.  Endlich  fehlt  das  Foramen  mentale 
unter  dem  P  3,  der  untere  Kinnfortsatz  ist  niederer  und  vorn 
unten  mehr  abgerundet,  und  die  Kinnbreite  ist  ein  wenig 

groBer. 
M.  nestianus  Fabrini  (1890,  S.  39  ff.,  Taf.  6,  Fig.  7)  aus 

dem  oberen  Arnotal  Toskanas  unterscheidet  sich  wiederum 

leicht  durch  den  fur  die  Gattung  ganz  ungewohnlichen  Ab- 
stand  des  P  3  und  P  4,  durch  das  kiirzere  und  weniger  nach 
vorn  steigende  vordere  Diastema  und  das  nicht  so  steile  Kinn. 
M.  crenatidens  Fabrini  (1890,  S.  30  ff.,  Taf.  5,  Fig.  4  und  6, 
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Fig.  5)  yerdriickte  Kiefer  youi  gleichen  Fundort.  wqzu  auch 
ein  Unterkieferstiick  aus  clem  Forest  Bed  you  Suffolk  gehort 
(Backhouse  18S6,  S.  309  ff.,  Taf.  10,  Fig.  1,  2)  ist  in  GroBe 
und  Form  wiederum  meinem  Sttick  nicht  unahnlich,  aber  das 
Kinn  ist  nicht  so  steil,  das  Diastema  kiirzer,  obwohl  bei  clem 
Kiefer  yoii  Suffolk  der  P  3  fehlt,  endlicli  auch  der  P  4  em 
wenig  kiirzer  und  nack  dem  Suffolker  Rest  das  Kinn  breiter. 

Bei  M.  cullridens  Cuyier  (=  megatkereon  Brayard)  aus 
clem  Ober-Pliocan  der  Auvergne  unci  des  Arnotales  ist  nacli 
clem  you  Croizet  et  Jobert  (182S,  S.  200.  Chats,  Taf.  1,  Fig.  1) 
abgebildeten  bezahnten  Ast  das  Kinn  zwar  auch  steil,  sein  un- 
terer  Fortsatz  aber  hoher,  kiirzer  und  hinten  steilrandig,  das 
Diastema  viel  kiirzer  und  der  P  3  relativ  langer. 

M.  Schlosseri  Weithofer  you  Pikermi  ist  nach  Boule 

(1901,  S.  569)  mit  M.  ofientalis  Weithofer  you  Maragha  unci 
Felis  ogygia  Kaup  Yon  Eppelsheim  identisch  und  eine  Felis- 
Art,  was  mit  der  you  unserer  vollig  abweichenden  Form  des 
Unterkiefers  iibereinstimmt.  Endlich  gehort  nach  Boule 
(1901,  S.  557)  zu  M.  aphanistus  Kaup  you  Eppelsheim  das 
scheme  hier  befindliche  Schnauzensttick  des  M.  leoninus  Roth 

et  Wagner  (1854,  S.  30  ff.,  Taf.  9,  Fig.  4)  you  Pikermi.  Da- 
nach  gleicht  diese  Art  im  Diastema,  dem  fast  ebenso  niederen 
Kieferast,  im  Besitz  eines  Foramen  mentale  auch  miter  clem 
P  3,  in  der  Steilheit  des  Kinnes  und  in  der  GroJ3e  meinem 
Stuck.  Wenn  der  P  3  relativ  viel  langer  ist,  so  scheint  das 
keine  grofle  Bedeutung  zu  haben,  denn  nach  Gaudry  (1862, 
S.  109)  ist  er  bei  einem  Stuck  nur  18  mm  lang  und  66  mm 

hinter  dem  Kinn  gelegen.  Dieser  Zahn  ist  eben  bei  Machae- 
rodus  in  Reduktion  begriffen  (Matthe,sy  1910,  S.  294),  und  der- 
artige  Organe  pflegen  in  Grofie  und  Form  stark  Yariabel  zu 
sein.  Ein  Yveiterer  Unterschied  scheint  aber  in  dem  Kinn- 
fortsatz  zu  liegen,  der  bei  allerdings  sehr  diirftiger  Erhaltung 
bei  31.  aphanistus  erheblich  kleiner  war  als  bei  meinem  Stiick, 
und  dessen  Hinterrand  jedenfalls  erst  yot  dem  P  3  begann. 

Schlufi. 

So  diirftig  die  beschriebenen  Reste  sind,  so  bieten  sie  doch 
als  die  ersten  Yon  jungtertiaren  Raubtieren  Agyptens  Interesse. 
Wahrend  jetzt  im  dortigen  Nil  auffalligerweise  Fischotter 

fehlen1),  ist  nunmehr  das  einstige  Yorkommen  der  Gattung  Lutra 

')  Eine  Stelle  in  Herodots  Euterpe  (Buck  2,  Kap.  67)  wurde  so 
iibersetzt,  daB  danach  im  alten  Agvpten  der  Fischotter  heilig  war; 
diese  Annahme  ist  aber  durch  keine  Funde  oder  sonstige  Bevi elite  he- 
statigt  (Keller,  0.:  Die  antike  Tienvelt,  Leipzig  1909,  Bd.  1,  S.  173). 

Zeiischr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1913.  24 
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erwiesen,  Machaerodus  aber  ist  iiberhaupt  der  erste  bekannte 
Yertreter  der  Unterfamilie  aus  Afrika.  Bei  seiner  Ahnlichkeit 

mit  M.  aphanistus  Kaup,  der  im  Unterpliocan  Europas  weit  yer- 
breitet  war,  konnte  er  wohl  yon  dieser  ein  wenig  kleineren  Art 
stammen,  bei  der  Durftigkeit  der  yergleichbaren  Reste  und  dem 
ganzen  Stand  iiBsererKenntnisseuberaltweltlicheillac^aerorfon^mac; 
laBt  sich  aber  nur  diese  Yermutung  auBern.  Der  Hy amide, 
Lulra  und  Machaerodus,  auch  Pristiphoca  sprechen  ubrigens  fiir 
einen  Zusanmienhang  Agyptens  mit  dem  pliocanen  Europa  und 
wohl  auch  Asien. 

Was  endlich  Machaerodus  speziell  anlangt,  so  hat  Gray 
(Proc.  zool.  Soc.  London  1867,  S.  265)  auf  die  Ahnlichkeit  yon 
Felis  nebulosus  Griffith  {==  macroscelis  Horsf.  =  brachyurus 
Smith)  mit  Smilodon,  also  mit  Macliaerodontinae  hingewiesen. 
Sie  besteht  tatsachlich  in  der  Yordernache  des  Kinnes.  der 

hoheren  Lage  der  Alyeolen  der  unteren  Yorderzahne  gegeniiber 
den  Backzahnen  und  in  der  GroBe  des  hinten  kantigen  oberen 
Eckzahns,  aber  der  untere  Eckzahn  ist  relatiy  grower  als  bei 
Macliaerodontinae,  und  in  der  sonstigen  Form  des  Unterkiefers, 
in  der  Schadelbasis  usw.  sind  diese  rezenten  Formem  die  yom 

Himalaya  bis  Jaya  und  Formosa  yerbreitet  sind,  echte  Felinae, 
Yerwandte  des  Seryal  und  Ozelot. 

Das  yollstandige  Aussterben  der  Macliaerodontinae  wurde 
nun  yon  Doderlein  (1888,  S.  396)  und  anderen  damit  begriindet, 
daB  die  zuletzt  iibermafiige  Yergrofierung  der  oberen  Eckzahne 
sie  beim  Fressen  hinderte.  Matthew  (1910,  S.  306  bis  307), 
der  zu  beweisen  suchte,  daB  die  Tiere  das  Maul  entsprechend 
weit  aufreiBen  konnten,  hat  das  meiner  Ansicht  nach  mit  Recht 
bestritten.  Ich  mochte  namlich  hinzufiigen,  daB  jedenfalls  ein 
Hindernis  beim  Fressen  nicht  bestand;  denn  die  im  GebiB  so 
ahnlichen  Katzen  nehmen  die  Nahrung  nicht  yor,  sondern  hinter 
den  Eckzahnen  in  das  Maul  und  schneiden  mit  ihren  Backen- 
zahnen  wie  mit  einer  Scheere  Stiicke  dayon  ab,  die  sie  yer- 
schlingen.  Das  konnten  die  Macliaerodontinae  selbst  mit  riesigen 
Eckzahnen  genau  so  gut  tun.  Matthew  (a.  a.  0.)  meinte  nun, 
die  groBen  oberen  Eckzahne  seien  eine  Anpassung  an  das  Leben 
yon  den  im  Tertiar  so  haufigen  Pachydermen  gewesen,  zu  deren 
NiederreiBen  und  Zerfleischen  sie  dienten,  und  mit  deren  Riick- 
gang  hange  der  Niedergang  der,  Macliaerodontinae  zusammen. 
Er  iibersah  dabei,  daB  durch  meinen  Fund  das  einstige  Yor- 
handensein  der  Sabelzahner  auch  in  Afrika  erwiesen  ist,  wo 
sie  wohl  auch  noch  in  siidlicheren  Gegenden  nachgewiesen 
werden.  Dort  ist  ihre  angebliche  Hauptnahrung,  Nashorner, 
Elefanten,  FluBpferde  und  Suidae,  noch  heute  reichlich  yertreten 
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und  deshalb  nicht  einzuselieD,  warn  in  sie  auch  hier  sowie  in 
Vorder-Indien  ausstarben,  wo  tiberdies  auch  nicht  Klima-Ande- 
rungen,  ein  starker  Tenrperatur-Riickgang  wie  am  Ende  des 
Pliocans  in  Europa,  sie  verdrangt  haben  konnen.  Jedenfalls  ware 
wichtig,  Genaueres  liber  die  Lebensweise  der  oben  genannten 

Felinae,  die  im  Gebih"  ihnen  am  ahnlichsten  sind,  zu  erkunden, 
wenn  ich  auch  nicht  glaube,  dafl  damit  die  so  schwierige  Frage 
nach  den  Griinden  des  Aussterbens  der  Sabelzahner  eine  Losung 
erfahrt.  Dafl  sie  nicht  durch  den  Menschen  der  diluvialen  Stein- 
zeit  ausgerottet  wurden,  hat  neuerdings  Dienek  (1912,  S.  215, 
219  und  224)  uberzeugend  nachgewiesen,  ihr  Yerschwinden 
erscheint  also  noch  ziemlich  ratselhaft. 
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7.  Beitrage  zur  Kenntnis  der  alttertiaren 

Evertebraten- Fauna  Agyiitens. 
Von  Herrn  R.  v.  Klebelsberg  in  Mtmchen. 

Yon  seiner  letzten  agyptischen  Reise  (Winter  1910/11) 
hat  Herr  Stromer  v.  Reichenbach  neben  der  sonstigen  pala- 
ontologischen  Ausbeute  audi  einige  Kollektionen  alttertiarer 
Evertebraten  mitgebracht,  die  er  mir  zur  Bearbeitung  iibergab. 
Die  Aufsammlungen  erfolgten  zwar  nur  gelegentlich  und  z.  T. 
fliichtig,  da  sie  aber  teils  Spezies  enthalten,  welche  fiir  die  be- 
treffenden  Fundorte  neu  sind,  teils  fiir  einzelne  Gebiete  einen 
besseren  Nachweis  der  entsprechenden  Schichten  gestatten  als 
er  bisher  moglich  war,  sind  die  Bestimmungen  vielleicht  der 
Mitteilung  wert,  wenn  schon  sie  nichts  prinzipiell  oder  wesent- 
lich  Neues  bringen.  Die  bezuglichen  geologischen  Daten  wurden 
mir  von  Herrn  v.  Stromer  in  entgegenkommendster  Weise  zur 
Yerfugung  gestellt. 

Die  Fossilien  stammen  aus  fiinf  verschiedenen  Haupt- 
gebieten;  einmal  dem  Mokattam  bei  Kairo,  dann  von  der  Hohe 

Kibli  el  Ahram  siidlich  der  Gise-Pyramiden  (sudwestlich  von 
Kairo),  aus  der  Gegend  des  Gebel  Homra  es  Schaijebim  (ost- 
liches  Nil-Ufer  gegeniiber  Aschment),  dem  Wadi  Raj  an  und 
Bahr  el  Uah;  letztere  beiden  Gebiete  durchwanderte  v.  Stromer 
zweimal  (hin  und  zuriick)  gelegentlich  seines  Besuches  der 
Oase  Bahanje  von  Fajum  aus.  Im  Anschlufi  soil  noch  ein 
Fund  des  Sammlers  Markgraf  aus  dem  Bereiche  des  Kerun- 
Sees  (Fajum)  mitgeteilt  werden.  Alles  erwabnte  Fossilmaterial 
befindet  sich  in  der  Kgl.  Bayrischen  Palaontologischen  Staats- 
sammlung  zu  Miinchen. 

Am  Mokattam  bei  Kairo  lieferte  die  tiefste  aufgeschlossene 
Stufe,  der  Steinbruch  bei  der  altbekannten  Lokalitat  Gamia 
Tingije  (Grabmoschee;  vgl.  u.  a.  Schweinfurth  1883,  S.  733, 

Stufe  Ale,  Loc.  XII;  Blanckenhorn  1900,  S.  -119 x)),  eine Faunula, 
die  neben  gewohnlichen  Yorkommnissen,  wie 

Cidaris  cf.  Itala  Laube  (vereinzelt), 
Porocidaris  Sckmiedelii  Munst.  (in  Menge), 
Ostrea  (Gryphaea)  spez.  aus  der  Gruppe  der  G.  pharaonum 

Opph.  (mehrfach), 

')  Literatur-Verzeichnis  am  SchluB. 
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Fistulana  cf.  Aegyptiaca  (May.-Eym.)  Opph.  (rnehrfach), 
Calyptraea  spez.  indet.  (3  Steinkerne), 
Natica  longa  Bell.  (3  Steinkerne), 
Turbinella  frequens  May.-Eym.  (1  Ex.), 
Ban  in  a  Bittneri  Loerenthey  (1  Ex.), 
Lobocarcinus    Paulino  -  Wiirttembergensis    H.   v.  Meyer 

(mehrfach), 
Palaeocarpilius  simplex  Stoliczka  (2  Ex.), 

„  macrocheilus  Desm.  (mehrfach), 
Cancer  Fraasi  Loerenthey  (1  Ex.), 

zwei  Gastropodenspezies   enthielt,  welch  e  fiir   das  agyptische 
Tertiar  neu  erscheinen: 

Capulus  Dubusi  Cossm.  et  Piss.  (1  Ex.;  s.  die  palaontolog. 
Bemerkung  im  Anhang), 

Pirula  tricarinata  Lk.  (1  Ex.;  s.  palaontolog".  Bemerkung). 
Als  Vertreter  von  Fistulana  cf.  Aegyptiaca  (May.-Eym.)  Opph. 

wurden  zvlindrische  Gebilcle  von  7 — 12  mm  Durchmesser  an- 
gesprochen,  die  nach  Form  und  Skulptur  am  besten  mit  den 

Rohren  dieser  Bohrmuschel  zu  vergleichen  sind1).  Natica  longa 
Bell,  ist  cler  Name  fiir  jene  Steinkerne,  die  das  Urbild  des 
Ammonshorns  vorstellen  sollen  (vgl.  Fourteau  1899,  S.  12). 
Die  vertikale  Yerteilung  der  Faunula  betreffend,  treten  die 
Krabben  in  unteren  Lagen  des  Steinbruchs  auf,  die  Bohrmuschel- 
rohren  und  der  GroBteil  der  iibrigeo  Spezies  in  oberen;  den 
Oberrand  bildet  eine  Bank  mit  Nummulites  Gizehensis;  aus 
letzterer  stammt  die  Ostrea  (Gryphaea). 

Yon  der  als  Fossilfundstatte  gleichfalls  schon  bekannten 
Lokalitat  Kibli  el  Ahram  (vgl.  Blanckenhorn  1902,  S.  375; 
Profil)  und  zwar  aus  einer  Mergelschicht  nahe  unter  dem  Gipfel 
liegen  vor: 

* Spondylus  Aegyptiacus  Newton  (1  kleines  Ex.), 
Ostrea  spez.  aus  der  Gruppe  der  0.  Belli  Fraas  (mehrere 

Bruchstucke), 

*Scalaria  (Acrilla)  nilotica  Opph.  (1  Ex.J, 
Mesalia  Locardi  Cossm.  (mehrere  Ex.), 
Bimella  cf.  duplicicosta  Cossm.  (1  Ex.). 

Die  mit  *  bezeichneten  Arten  erscheinen  fiir  das  Fundgebiet 
(im  weiteren  Sinne)  neu.    Ein  Urteil,  ob  die  Schicht  dem  unteren 
oder  oberen  Mokattam  angehort,  lassen  die  Formen  nicht  zu; 
Blanckenhorn  schliei3t  aus  stratigraphischen  Griinden  auf  Ober- 
M  ok  attam- Alter. 

l)  Nicht  zu  verwechseln  mit  den  pliocanen  PAo/as-Bohrlochern. 



Die  Funde  aus  cler  Gegend  des  Gebel  Homra  es 

Schaijebun  (vgl.  Blanckenhorn  1900,  S.  427,  442,  473)  ver- 
teilen  sich  auf  niehrere  Einzel-Lokalitaten  imd  yerschiedene 
stratigraphische  Niveaus;  einmal  die  dreigipfelige  Hdhe  jenes 
N  aniens  selbst,  dann  einen  ungefahr  gleich  hohen  Plateauberg  nord- 
ostlich  davon  und  die  etwa  150  m  tiefer  gelegenen  Talrander  des 
nordlich  von  beiden  gelegenen  W a di  Su ark  e,  aus  dessen  flachem 

Boden  nahe  clem  Nil  cler  „Melaniahugelw  Blanckenhorns  (Sheet 
14,  Report,  1897,  Station  XVII,  nicht  publiziert;  briefliclie 
Mitteilung  an  Prof.  v.  Stromer)  aufragt. 

Die  beiden  Tafelberge,  Gebel  Homra  unci  cler  unbenannte, 
bauen  sich  zurn  grofiten  Teil  aus  Mokattamschichten  auf  und 
zwar,  in  ahnlicher  Gliederung  wie  bei  Kairo,  einer  unteren  lichten 

(„Weu3er")  unci  einer  oberen  gelblichbraunen  („Brauner" 
Mokattam)  Abteilung.  Die  obere  Abteilnng  ergab  am  Gipfel 
des  unbenannten  Plateauberges: 

Pliisatula  pyramidarum  Fraas  (3  Ex.), 

*Spondylus  Aegyptiacus  Newton  (1  kleines  Ex.), 
*Anomia  tenuistriata  Desh.  (Neu  fur  das  agyptische  Tertiar; 

2  Ex.;  s.  palaont.  Anm.), 

*Ostrea  spez.  aus  der  Gruppe  cler  0.  Beili  Fraas  (1  Ex.), 
*  „       multicostata  Desh.  yar.  (1  Ex.), 
Corbula  harpaeformis  Opph.  (1  Ex.), 

*Natica  (Ampullina)  cf.  Newtoni  Cossm.  et  Piss.  (2  Ex. J, 
*Turritella  Pharaonica  Cossm.  (3  Ex.) ; 15  m  unterhalb: 

*Echinolampas  Africanus  Lor.  (1  Ex.), 
*Schizaster  Africanus  Lor.  (4  Ex.), 
*Cypraea  bullina  Opph.  (1  Ex.), 
*Bulla  [Scaphander)  Cossmanni  Opph.  (1  Ex.), 
*Harpa  mutica  Lk.  (1  Ex.), 

10  m  miter  dem  Gipfel  des  Gebel  Homra  es  Schaijebun: 
Plicatula  pyramidarum  Fraas  (18 Ex.;  s.  palaontolog.  Anm.), 

*Ostrea  Pioncana  Partsch  (3  Ex.;  s.  palaontolog.  Anm.), 
*Turritella  Pharaonica  Cossm.  (1  Ex.), 
Jlesalia  Locardi  Cossm.  (mehrere  Ex.). 

In  tieferen  Lagen,  an  den  Talrandern  des  \Yadi  Suarke, 
siidlich  unci  nordlich  yoin  Melaniahiigel,  streicht  cler  harte,  weifie 
Kalk  cler  Unter-Mokattam-Stufe  aus;  er  enthalt  eine  Lucina- 
Bank  mit  reicher  Fauna;  zum  Unterschied  gegeniiber  den  ent- 
sprechenden  Schichten  bei  Kairo  sincl  die  Fossilien  hier  fast 
durchaus  mit  Schale  erhalten. 

*Cardita  Aegyptiaca  Opph.  (2  Ex.), 
*  „       spez.  aff.  Jlokattamensis  Opph.  (3  Ex.), 
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Lucina  pharaonis  Bell.  (8  Ex.;  s.  palaontolog.  Anm.), 
„      Blanckenhorni  Opph.  (12  Ex.), 

*     „      spez.  aff.  Fajumensis  Opph.  (1  Ex.), 
*Solariel!a  minutigranum  Cossm.  (4  Ex.), 
Natica  spez.  indet.  (Winzige  Natica-Steinkeme,  zaklreick), 

*Scalaria  (Cirsotgma)  cf.  Beyrichi  (May.-Eym.)  Opph.  (7  Ex.), 
Turritella  Boghosi  Cossm.  (inehrere  Ex.), 
Chenppus  Artini  Mey.-Eym.  (6  Ex.), 

*cf.  Cancellaria  (Bonellitia)  Aegyptiaca  Opph.  (7  Ex.), 
*Pleurotoma  (Surcula)  spez.  aff.  textiliosa  Desh.  (1  Ex.), 

„  (Surcula)  spez.  aff.  in  gens  May.-Eym.  (1  Ex.), 
„  (Trachelocliaetus)  Utuberculata  Cossm.  (1  Ex.), 

Nautilus  spez.  (groB;  1  Ex.). 
Die  Obermokattam-Schichten  der  Plateauberge  werden  mit 

Zwisckensckaltung  einer  kalkigen  Konglomeratlage  (woklge- 
rundete  Gerolle  yon  braunem  Mokattain,  kleine  Nummuliten) 
iiberlagert  yoii  eineni  harten,  splitterig  breckenden,  etwas 
lockerigen,  rotlick  bis  rein  weiBen  SiiBwasserkalk  (vgl. 
Blanckenhorn  1900,  S.  473),  der  am  Gebel  Homra  neben  ver- 
sckiedenen,  undeutlicken  Fossilspuren  em  fragmentarisches 
Exemplar  yob. 

Limnaeus  spez. 
lieferte.  Blanckenhorn  halt  die  Bildmig  aus  morphologisclien 
Griinden  fiir  oligozan-miozan. 

Eine  litliologiscli  aknlicke,  Yon  Blanckenhorn  (1897  a.  a.  0. 
u.  in  litt.)  damit  parallelisierte  SuBwasserbildimg  bedeckt  in 
Form  von Blocken den  Melaniakiigel.  Bei  der  ungemein  sproden 
Besckaffenkeit  des  Gesteins  gelang  es  audi  kier  nickt,  eine 
mit  Sickerheit  naker  bestimmbare  Fauna  zu  gewinnen.  Den 

Fossilgekalt  bilden,  Yon  problematisckem  Rokrenwerk  (?  Pflanz- 
licke  Negative)  abgeseken: 

Melania  spez.  aff.  tuberculata  Mull,  (mekrere  Exemplare, 
dock  alle  fragmentarisck), 

Limnaeus  spez.  (1  Ex.), 
Buliminus  (Napaeus)  spez.  (2  Bruckstiicke). 

Blanckenhorn,  dem  diese  SuBwasserserie  auck  vorgelegen, 
verglick  (in  litt.  1911)  den  Limnaeus  mit  L.  Natalensis  Krauss 
und  L.  ovatus  Drap.  den  Buliminus  mit  Napaeus  obscurus  und 
stellte  es  bei  dem  Mangel  sicker  jiingerer  Formen  (besonders 

Melanopsis)  nack  wie  Yor  als  wakrsckeinlick  kin,  daB  die  SiiB- 
wasserkalke  des  Melaniahiigels  mit  denen  der  koken  Plateau- 

berge zusammen  gekoren;  diese  Annakme  setzt  die  weitere 
YOraus,  daB  der  Melaniakiigel  nickt  an  Ort  und  Stelle  primar 
abgelagerte    Sedimente    reprasentiert,    sondern    ein  Haufwerk 
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niedergebrochener  Reste  cler  uberlagernden  Decke  darstellt, 
unter  welcher  der  minder  widerstandsfahige  Mokattam  rascher 
erodiert  worden  ist;  die  ortlichen  Verhaltnisse  des  Hiigels 
wiirden  eine  solclie  Deutung  zulassen;  sonst  hingegen  rniifite 
man  aus  der  sehr  betrachtlichen  orographischen  Niveaudifferenz 
zwischen  den  Siifiwasserschichten  am  Gebel  Homra  und  jenen 
des  Melaniahiigels  fur  letztere  auf  ein  viel  jiingeres,  vielleicht 
diluviales  Alter  schlieflen. 

Weniger  bekannt  als  die  bisher  behandelten  Fundgebiete 
sind  in  faunistischer  Beziehung  jene  am  Weg  vonFajum  zur 
Oase  Baharije:  Wadi  Rajan  (vgl.  Hume  1911,  S.  136,  140; 
Beadnell  1905  passim;  Mayer- Eymar  1892,  Schweinfurth  1886, 
S.  20)  und  Balir  el  Uah  (entspricht  dem  „Bahr  bela  ma" 
nordostlich  von  Baharije;  vgl.  Hume  1911,  S.  140). 

Am  Ausgang  des  Wadi  Rajan  gegen  Gharak  im  Fajum 
erhebt  sich  nordseitig  der  Hagar  elMuschkik;  zwei  Marsch- 
stunden  siidostlich  davon,  an  einem  steilen  Mergelhang,  sammelte 
v.  Stromer 

*  Vulsella  crispata  Fischer  .  (5  Ex.), 
Ostrea  elegans  Desh.  und  cf.  elegans  Desh.  (5  Ex.), 

*  „  „       Desh.  var.  exogyroides  (May.-Eym.)  Opph. 
(1  Ex.), 

*0strea  Stanleyi  May.-Eym.  (1  Ex.). 
Die  Spezies  deuten  ebenso  wie  die  im  folgenden  aus  Rajan 
erwahnten  Funde  auf  Mokattamalter,  gestatten  aber  keine 

nahere  Schichtbestimmung,  da  si'e  teils  in  Oppenheims  „Inter- 
medius-Stufe"  durchgehen,  teils  (die  Vulsella)  schon  in  der 
Libyschen  Stufe  auftreten. 

In  einer  basalen  Terrasse  am  Siidende  des  Rajan-Kessels 
fanden  sich: 

*Echinolampas  cf.  globulus  Laube  (1  Ex.), 
Ostrea  elegans  Desh.  (2  Ex.), 

*  „  „  Desh.  var.  exogyroides  (May.-Eym.)  Opph.  (1  Ex.). 
An  der  Offhung  des  Rajan-Kessels  gegenS  W(Sieglintal)  setzt 

iiber  dem  Plateaurand  (groi3e  Nummuliten  aus  der  Gizehensis- 
Gruppe)  eine  Bank  weiBen  Gisortienkalkes  ein,  die  sich  weit 
nach  SW  verfolgen  lafit  und  in  dieser  Richtung  spater  von 
braunem  Kies  mit  Kieselholzern  iiberlagert  wird.  Die  Gisortien 
stimmen  zu 

Gisortia  gigantea  Munster  (3  Ex.), 
in  ihrer  Gesellschaft  treten  auf 

*Spondylus  Aegyptiacus  Newton  (1  grofies  Ex.), 
^Vulsella  crispata  Fischer  (1  Ex.). 
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Dieses  Gisortia-bed  wurde  zuerst  durch  Mayer-Eymar  (1892) 
aus  dem  Wadi  Moela,  der  siidostlichen  Fortsetzung  des  Raj  an  - 
Kessels,  bekannt  und  spater  von  Hume  (1911)  fiir  das  Gebiet 
westlich  des  Nils  in  grofler  Yerbreitung  nachgewiesen  (vgl.  aucli 

Ball  &  Beadnell  „Baharia  Oasis",  Eg.  Geol.  Surv.  Mem.  1903, 
S.  22).  Hume  parallelisiert  damit  jene  Gisortiabank,  welche 
Barron  (1907,  Eg.  Geol.  Surv.  Mem.)  aus  der  Wiiste  zwischen 
Kairo  und  Suez  beschrieben  hat  und  nimmt  dafur  auf  Grund 

eines  nicht  recht  verlaB  lichen  Vergleiches  mit  dem  Dictyoconus- 
bed  Blanckenhorns  (unterer  Mokattam  bei  Kairo  I,  5;  siehe 

Blanckenhorn  1900,"  S.  445,  435)  ein  clem  hoheren  Unter- mokattam  entsprechendes  Alter  an. 
Siidostlich  am  Gebel  Hedahid  (V/2  Tagmarsche  siid- 

westlich  des  Rajankessels)  lagen  unter  Wiistenkies  in  Gesellschaft 
grofler  Nummuliten  (cf.  Gizehensis): 

Ostrea  spez.  aus  der  Gruppe  der  0.  Belli  Fraas  (1  Ex.), 

*  „       recta  Opph.  (3  Ex.). 
Die  Hauptfundstatte  im  Bahr  el  Uah  liegt  ca.  2  Marsch- 

stunden  westlich  des  isolierten  Garet  et  talha  (==  Gebel  el  Bahr) 
Aschersons  (s.  Aschersons  Karte,  Zeitschr.  Ges.  f.  Erdk. 

Berlin  1885),  am  sanften  "W-Hang  des  Tales.  Die  Eossilien fanden  sich  meist  in  weichen,  gelbbraunen.  ockerigen  Schichten, 
die  von  einer  Austernbank  begleitet  sind  und  nahe  bei  Gebel 
Ahmar  Quarzit  anstehen: 

*Kerunia  cornuta  May.-Eym.  (6  Ex.). 
Plicatula  pyramidarum  Era  as    (11   Ex.,   s.  palaontolog. Anm.), 

Ostrea  Fraasi  May.-Eym.  (2  Ex.), 
*Ostrea  Stanleyi  May.-Eym.  (4  Ex.), 
*Ostrea  cf.  multicostata  Desh.  (1  Ex.), 
*Pectunculus  (Axinaea)  juxtadentatus  Cossm.  (2  Ex.), 
*Cardita  spez.  aff.  paroxyta  Opph.  (3  Ex.), 
*Corbula  harpaeformis  Opph.  (1  Ex.), 
Turritella  cf.  Pharaonica  Cossm.  (6  Ex.), 

*Mesalia  Locardi  Cossm.  (mehrere  Ex.), 
*Clavilithes  spez.  (1  Ex.), 
*Tudicla  umbilicaris  May.-Eym. 
Etwas  welter  westlich  streichen  am  Gebel  Mah  like,  der 

an  einem  Dtinenzug  aufragt,  zwischen  Ahmar  Quarzit  oben  und 
Nummulitenkalk  (cf.  Gizehensis)  unten  gelbliche  und  weifie  Kalke 
aus  mit: 

*Ostrea  elegansDESU.  var.  cornigera  (May.-Eym.)  Opph.  (1  Ex.), 

*  „     Stanleyi  May.-Eym.  (2  Ex.),  ' 
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*Ostrea  cf.  multicostata  Desh.  var.  (1  Ex.), 
*Turritella  Pkaraonica  Cossm.  (6  Ex.), 
*Mesalia  Locardi  Cossm.  (mehrere  Ex.) 
Beiderlei  Kollektionen  aus  dein  Bahr  el  Uah  deuten  eker 

auf  Ober-  als  Unter-Mokattain.  Humes  stratigraphische  Alters- 
bestimmung  (1911,  S.  141)  lautet  ebenfalls  auf  Ober-Mokattam. 

Die  angefiihrten  Fossil  YOrkoininnisse  geboren  also  rait  Aus- 
nahine  der  jimgeren  SiiJ3wasserbildimgen  am  rechten  Nilufer  bei 
Aschnient  der  Mokattarnstufe  an.  Deren  faunistiscker  Zu- 
saniinenhang  nach  unten  gewinnt  durch  das  Ergebnis.  dafi 
einige  Formen  mehr  aus  der  Libysehen  Stufe  iu  den  Mokattaru 
aufsteigen  als  bisher  bekannt  war  {Cardita  Aegyptiaca.  Cardita 

paroxyta,  Scalaria  Beyrichi,  Cypraea  bullwa).  Im  i'lbrigen  aber 
stent  die  weitgebende  faunistiscke  Einbeitliehkeit  des  ganzen 
Mokattam  im  Vordergrirn.de;  trotz  aller  faziellen  Lntersckiede 
zwischen  den  reinen  Kalken  der  unteren  Stufe  und  den  mit 

Tonen  und  Mergeln  wecbsellagernden  unreinen  der  oberen:  wo 
nicht  stratigraphische  Anbaltspunkte  mit  verwendet  vrerden 
konnen.  iiiflt  sich  bei  Fossilkollektionen  yon  serinoer  Artenzahl 
nur  selten  mit  Bestimmtheit  zwischen  Ober-  und  Unter-Mokattam 
entscheiden. 

Im  AnschluB  sei  ein  Fund  Markgrafs  erwahnt  aus  einer 

braunen,  ockerigen  Muschelschicht  der  Birket  el  Kerun-Stufe 
im  Nordosten  des  Sees,  ca.  50  m  liber  dem  Seespiegel.  Es 
handelt  sicb  um  eine  Krabbe  —  solcbe  Yvaren  bisber  fur  Agypten 
nur  aus  der  Gegend  you  Kairo  bekannt  —  und  zwar  um  ein 
typiscbes  Exemplar  you  Palaeocarpillus  macrocheilus  Desmarest. 
\o.Y.curonataBiJTyER.  Bittner ^Sitzb.  Ak.  Wiss.  Wien,  ll.Nov.1886) 
bat  diese  eharakteristische  Varietat  aus  (nacb  Nigolis)  ober- 
eocanen  oder  bereits  unteroligocanen  Scbicbten  des  Yeronesischen 
Alttertiars  bescbrieben:  eben  dorther  beschrieb  sie  auch  Yixassa 

de  Regny  (Riv.  Ital.  di  Pal.  Juni  1896)  Indem  die  Iverimstufe 
allgemein  als  AquiYalent  tieferer  Teile  des  Obermokattam  gilt, 
hat  der  Fund  fiir  die  Frage  Interesse.  ob  der  gauze  Mokattam 
dem  Mitteleocan  (Lutetien  oder  Parisien)  angebore  oder  in 
boberen  Lagen  sebou  das  Obereocan  (Bartonien)  Yertrete;  eine 
Frage,  zu  der  sonst  auf  Grund  des  Yorliegenden.  docb  immerbin 
recbt  beschraukten  -Materials  nicht  wohl  Stellung  genommen 
werden  kann. 
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Palaontologisclie  Bemerkungen. 

Piicalula  pyramidarum  0.  Fraas. 

Terebratella  pyramidarum  Fraas  1867,  Orient  I,  S.  136,  Taf.  Ill,  Fig.  4. 
Plicatula  pyramidarum  Fraas,  Oppenheim  1905,  S.  59  (Abbildung  1901, 

Priabonaschichten,  Taf.  V,  Fig.  4—5).    (P.  polymorpha  aut.) 

Diese  charakteristische  Form  liegt  in  zahlreichen,  z.  T. 
sehr  gut  erhaltenen  Exemplaren  vor;  naruentlich  zeigt  sich 
auch,  unabhangig  von  den  4 — 5  Radialfalten  die  feiue  Radial- 
streifung  des  apikalen,  jugendlichen  Schalenteiles  sehr  gut: 
an  denselben  schliefit  eine  dickblatterige,  austernartigeRandpartie 
an,  unter  deren  groben  radialen  Falten  jene  zwei  dominieren, 
welche  aus  den  zwei  mittleren  cler  Jugendschale  hervorgehen. 
Einzelne  Exeniplare  zeigen  deutliche  Pecten-artige  Ohren  hinter 
den  Wirbeln  und  schwachere  Ansatze,  ahnlich  wie  bei  Spondylus 
vor  ihnen.  Der  Innenrand,  ist  abstehend  punktiert,  ahnlich  wie 
dies  de  Gregorio  (1890,  Alabama,  Taf.  XXI,  Fig.  7,  10)  fur 
P.  fi'amentosa  Conr.  abbildet. 

Anomia  tenuistriata  Deshayes. 

Anomia  tenuistriata  Deshayes  1824,  Env.  de  Paris  I,  S.  377,  Taf.  LXV, 
Fig.  7-11. 

Anomia   tenuistriata   Desh.,   Wood   1861,  Eoc.  Biv.  England,   S.  13, 
Taf.  IX,  Fig.  1. 

Es  liegen  zwei  linke  (Ober-)Schalen  yor,  deren  namentlich 
in  der  Wirbelpartie  starke  Wolbung  die  Zuteilung  zur  alten 
Pariser  Art  vielleicht  etwas  bedenklich  erscheinen  laBt;  bei  der 
bekannten  Standortsvariabilitat  der  Anomien  iiberhaupt,  wie 
dieser  Spezies  im  besonderen,  diirfte  der  Fehler  aber  kleiner 
sein,  als  wenn  man  auf  solch  graduelle  Verschiedenheiten  eine  neue 
Spezies  begriindete.  Die  feine  radialstreifige  Skulptur,  von  bald 
mehr  oder  weniger  verwischten,  bald  blattrig  austretenden 
konzeutrischen  Anwachslinien  unterbrochen,  ist  sehr  gut  aus- 
gebildet;  die  subzentral  vereinigten  Muskeleindriicke  sind 
sichtbar.  Von  den  WoODSchen  Abbilduugen  kommt  Fig.  le 
am  nachsten. 

Die  beiden  Schalen  stammen  vom  (xipfel  des  hohen,  unbe- 
nannten  Plateauberges  nordostlich  des  Gebel  Homra  es  Schaijebun 
(Ober-Mokattam).  A.  tenuistriata  Desh.  erscheint  bisher  aus 
dem  agyptischen  Eocan  nicht  angefiihrt. 
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Ostrea  Roncana  Partsch. 

Ostrea  Roncana  Partsch  1862  bei  Zittel,  Ob.  Nummulitenformation  iD 
Ungarn,  S.  394. 

Ostrea  Roncana  Partsch,  Oppenheim  1905,  S.  34. 

Wenn  die  vorliegenden  drei  Exemplare  von  „Riesenaustern" 
niit  dem  Nainen  0.  Roncana  belegt  werden,  so  geschieht  dies 
weniger  im  BewuBtsein,  damit  einen  pragnanten  Arttypus  zu 
verzeichnen,  als  der  Konvention  halber,  nachdem  der  Name 
0.  Roncana  einmal  fiir  ahnliche  Formen  analoger  Herkunft 
angewendet  worden  ist,  von  denen  sich  die  vorliegenden  nicht 
sicher  trennen  lassen;  ebensowenig  wie  es  Oppenheim  moglich 
war,  fiir  einzelne  seiner  ifowcawa-Exeinplare  eine  sichere  Trennung 
gegeniiber  den  oligozanen  und  miozanen  Riesenaustern  durch- 
zufiiliren,  gelingt  dies  bei  den  vorliegenden,  die  durch  die  Hohe 
der  Bandgrube  noch  starker  an  0.  crassissima  Lam.  (vgl. 
Hoernes  1870,  Wiener  Beck  en  S.  455,  Taf.  LXXXI— LXXXIV) 
erinnern  als  irgend  eines  der  bisher  beschriebenen  agyptischen 
Individuen.  Infolge  der  praktiscken  Unmoglichkeit  einer  strikten 
systematischen  Auseinanderhaltung  der  eo-,  oligo-  und  miozanen 
Riesenaustern  entbehren  dieselben  auch  einer  grofieren  strati- 
grapkisclien  Kompetenz.  Die  Mafiverhaltnisse  der  vorliegenden 
Exemplare  sind  folgende: 

Schalenholie  Breite  Dicke  Bandfeldhohe  -breite 
(maximal)  (maximal) 

16  (unvollstandig)    9 — 10         ca.  4  8  3,5  cm 
18  (unvollstandig)   9—10         ca.  4  6—7        3—4  cm 
27  (vollstandig)         12  ca.  5  7,5—8         5  cm 
Das  Vorkommen  (10  m  unter  dem  Gipfel  des  Gebel  Homra  es 
Schaijebun;  Ober-Mokattam)  ist  neu. 

Lucina  pharaonis  Bellardi. 
Lucina  pharaonis  Bellardi  1854,  S.  22,  Taf.  II,  Fig.  12. 

„        Bell.,  Oppenheim  1905,  S.  124,  Taf.  XIII,  Fig.  1—2, 
XV,  Fig.  6. 
Eine  Reihe  schoner,  z.  T.  noch  die  obsolete  Radialstreifung 

zeigender  Exemplare,  die  in  der  Mehrzahl  von  der  bei  Oppen- 
heim dargestellten  Type  dadurch  etwas  abweicken,  dafi  sie  ein 

wenig  flacker  und  deutlick  quer  verlangert  sind;  das  ubrige 
Verkalten  aber  stimmt  so  gut  iiberein,  dafi  sie  nur  ev.  als  eine 
forma  transversa  von  der  Type  abzutrennen  waren. 

Capulus  Dubusi  Cossmann  et  Pissaro. 
1903,  CoteDtin  II,  S.  105,  Taf.  XIX,  Fig.  14,  15. 

Es  liegt  ein  Schalenexernplar  vor,  clafi  durch  die  bezeichnenden 
Merkmale  dieser  Art  genugend  charakterisierbar  ist.    Die  kurze, 
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elliptische,  hohe  und  steile  Miitzenform  init  der  fast  senkrecht 
iiber  dem  Hinterrand  gelegenen  Spitze  verbindet  sich  niit  einer 
lediglich  durch  unregelmaBige,  starke  Anwachswiilste  und  -linien 
ornamentierten,  sonst  glatten  Oberflache. 

Das  Yorkomnien  yon  C.  Dubusi  (unterster  weifier  Mokattam, 
Steinbruch  nachst  der  Tingije-Moschee  bei  Kairo)  ist  fiir  das 
agyptische  Eocan  neu. 

Pirula  tricarinata  Lamarck. 

Pyrula  tricarinata  Lamarck  1804,  Ann.  Mus,  tome  2,  S.  391,  Nr.  3. 
Pyrula  tricarinata  Cossmann  1897,  Loire,  S.  337,  Taf.  XIII,  Fig.  5,  6. 
„  „         Cossmann  et  Pissaro  1900,  Cotentin  I,  S.  138,  Taf.  XV, 
Fig.  7  (con  Ficula  tricarinata  Lam.  bei  Mayer -Eymar  1883,  S.  73, 
Taf.  XXIII,  Fig.  5  =  F.  Rai  Opfenheim  1906,  S.  308,  Taf.  XXV, 
Fig.  23,  24). 

Eine  mittelgroBe,  zwar  schlecht  erhaltene  (Spitze  der  Spira 
abgebrochen)  Form  lafit  deutlich  das  Skulpturcharakteristikon 
dieser  Art  erkennen,  das,  am  letzten  Umgang,  in  3  gut  hervor- 
tretenden,  immerhin  aber  zarten  Spiralkanten  besteht,  zwischen 
welch e  je  zwei  schwachere  eingeschaltet  sind;  die  Spuren  trans- 
versaler  Skulpturelemente  und  der  dadurch  bewirkten  Gritterung 
sind  eben  noch  erkennbar. 

P.  tricarinata  Lam.  erscheint  fiir  das  agyptische  Eocan  neu; 
das  einzige  Exemplar  stammt  aus  dem  untersten  Mokattam  bei 
Kairo  (Steinbruch  nachst  der  Tingije-Moschee,  harte  Bank  unter 
dem  Nummulites-Gizeheiisis-Horizont  am  oberen  Rande). 

Wichtigste  agyptische  Literatur. 
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Bellardi,  Cataiogo  ragionato  dei  fossili  nummulitici  d'Egitto.  Mem. Acad.  Sci.  Torino  (II)  15.  1854. 
Blanckenhorn,  Neues  zur  Geologie  und  Palaontologie  Agyptens;  II.  Das 

Paleogen;  III.  Das  Miocan.    Z.  D.  G.  G.  1900,  1901. 
Blanckenhorn,  Nachtrage  zur   Kenntnis  des  Palaogens  in  Agypten. 

Zentralblatt  f.  M.  1901. 
Blanckenhorn,    Neue    geologisch-stratigraphische  Beobachtungen  in 

Agypten.    Sitzber.  Bayr.  Ak.  Wiss.  Miinchen  1902.    Bd.  32. 
Cossmann,  Additions  a  la  Faune  Nummulitique  d'Egypte.    Comm.  Inst. 

Egyptien  1900.    Cairo  1901. 
Fourtau,  Les  environs  des  pyramides  de  Ghizeh.   Bull.  No.  4,  Serie  V, 

de  la  Soc.  Khediviale  de  Geogr.    Kairo  1899. 
Gregory,  Collection  of  Egyptian  Fossil  Echinoidea.   Geol.  Mag.  Dec.  IV. 

5.  1898. 
Hume,  Secular  Oscillation  in  Egypt,  during  the  Cretaceous  and  Eocene 

Periods.    Quart.  Journ.  1911.  LXVII. 
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Hume,  Explanatory  Notes  to  accompany  the  Geological  Map  of  Egypt. 
Ministry  of  Finance,  Egypt.  Survey  Dep.    Cairo  1912. 

Lorenthey,  Beitrage  zur  Kenntnis  der  eociinen  Decapodenfauna  A  gyp  tens. 
Math.  u.  Naturw.  Berichte-  aus  Ungarn  XXV.    1907.  Deutsch 
Leipzig  1908. 

Loriol,  Monographic  des  Echinides  contenus  dans  le  couches  Nummuli- 
tiques  de  l'Egypte.  Mem.  Soo.  Phys.  et  d'Hist.  Nat.  Geneve  XXVII. 
Ire  partie  1880. 

Mayer  Eymar,  Die  Versteinerungen  der  tertiaren  Schichten  von  der 
westlichen  Insel  im  Birket-el-Qerun-See.   Palaontogr.  XXX.  1.  1883. 

Mayer-Eymar,  L'oasis  de  Moeleh.  Bull.  Inst.  Egypt.  1892. 
Mayer-Eymar,  Description  de  coquilles  fossiles  des  terrains  tertiaires 

inferieurs.  Journal  de  Conchy liologie  (Paris).  1887,  1888,  1895, 
1896,  1898,  1903. 

Mayer-Eymar,  in  Vierteljahrschrift  Natf.  Ges.  Zurich.  1898,  1901,  1903. 
Newton,  Notes  on  some  Lower  Tertiary  Shells  from  Egypt.  Geol.  Mag., 

Dec.  IV.    5.  1898. 
Newton,   On  the  lower  tertiary  Mollusca  of  the  Fayum  Province  of 

Egypt...  Proc.  Malacolog.  Soc,  vol.  X.,  Part  II,  1912. 
Noetling,  Uber  Crustaceen  aus  dem  Tertiar  Agyptens.     Sitzber.  Ak. 

Wiss.    Berlin  XXVI,  1885. 
Oppenheim,  Zur  Kenntnis  alttertiarer  Faunen  in  Agypten.  Palaeontogr. 

XXX,  3,  1905-1906. 
Schweinfurth,  Uber  die  geologische  Schichtengliederung  des  Mokattam 

bei  Kairo.    Z.  D.  G.  G.  1883,  XXXV. 
Schweinfurth,  Reise  in  das  Depressionsgebiet  im  Umkreise  des  Fajum 

im  Januar  1886.    Zeitschr.  Ges.  f.  Erdk.,  Berlin  1886,  Nr.  2. 
Stromer,  Geologische  Beobachtungen  im  Fajum  und  am  unteren  Niltale 

in   Agypten.    Abh.  Senckbg.  Natf.  Ges.  XXIX,  1907. 
Zittel,  Beitrage  zur  Geologie  und  Palaontologie  der  Lybischen  Wiiste. 

Palaeontogr.  XXX,  1883. 
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8.  Die  Gliederung  des  franzosisclien  Pliocans 
mid  Pleistocans. 

Von  Herrn  Fritz  Wiegers  in  Berlin. 

(Hierzu  Tafel  X  und  5  Textfiguren.) 

Die  wissensckaftlicke  Erforsckung  des  Quartars  in  Frankreick 
hat  bisher  noch  nickt  den  Erfolg  gehabt,  daJ3  die  diluvialen 
Bildungen  links  und  rechts  des  Rheins  miteinander  in  Be- 
ziehungen  gebracht  werden  konnten. 

Fiir  das  alpine  Diluvium  haben  die  glanzenden  Unter- 
suckungen  Pence  s  eine  kernach  durck  vielfacke  Spezialunter- 
suckungen  bestatigte  Yiergliederung  ergeben,  und  in  Nord- 
deutsckland  kaben  die  exakten  Arbeitenbesonders  der  PreuBiscken 

Geologiscken  Landesanstalt  den  Nackweis  von  drei  Eiszeiten 
geliefert,  die  nack  der  keute  giiltigen  Auffassung  rnit  den  drei 
letzten  alpinen  Eiszeiten  parallelisiert  werden. 

Zu  der  Dreiteilung  des  franzosiscken  Diluviums,  wie  sie 
uns  Boule,  Lapparent  u.  a.  gaben,  aber  feklt  jede  Yerbindung. 
Es  bestekt  allerdings  in  Frankreick  eine  grofle  Sckwierigkeit 
in  der  ricktigen  Bewertung  des  Quartars,  weil  eine  groBere  Yer- 
eisung  und  somit  iiber  einen  grofleren  Paum  yerbreitete  Gla- 
zialbildungen  feklen.  Deswegen  konnen  die  franzosiscken 
Diluvialbildungen  auck  nur  sckwer  aus  sick  keraus  ricktig  ge- 
gliedert  werden,  sondern  lediglick  im  engsten  Hinblick  auf  die 
deutscken,  bzw.  die  alpinen  Eiszeitablagerungen. 

Die  vergleickenden  Untersuckungen,  die  ick  selbst  im 
Friikjakr  und  Herbst  1912  in  Frankreick  angestellt  kabe,  sind 
ausgegangen  von  der  Absickt,  fiir  das  geologiscke  Alter  des 
vorgesckicktlicken  Menscken  neue  Ankalts-  und  Yergleickspunkte 
zu  finden.  Da  jedock  die  angeblick  altesten  franzosiscken 
Werkzeuge  des  vorgesckicktlicken  Menscken  bereits  im  Tertiar 
gefunden  sein  sollen,  so  mocbte  ick  kurz  auck  auf  die  obere 
Abteilung  dieser  Formation  eingeben. 

Das  Pliocan. 

In  Deutsckland  lassen  wir  das  Pliocan  beginnen  mit  lim- 
nisck- fluviatilen  Ablagerungen,  die  eine  reicke  Saugetier- 
fauna  fiikren.  In  den  Sanden  von  Eppelskeim  in  Rkeinkessen 
und  in  den  Dinotkeriensckickten  von  Ulm  sind  gefunden  worden: 



385 

Dinotherium  giganteum 
Mastodon  longirostris 
Rhinoceros  Schleiermacheri 

Hipparion  gracile  u.  a. 
In  Osterreick  gelten  als  unterstes  Pliocan  die  brackischen 

Congeriensckickten  der  „pontiscken  Stufe",  iiber  der  im  Wiener 
Becken  die  sogenannten  Belvedereschotter  folgen,  fluviatile 
Bildungen  mit  Dinotherium,  Mastodon,  Rhinoceros  und  Hipparion, 
einer  Fauna,  die  der  deutscken  unterpliocanen  Fauna  von  Eppels- 
keim  sekr  nahe  stent. 

Die  franzosiscken  Geologen  stellen  die  pontische  Stufe 
noch  in  das  obere  Miocan;  im  Interesse  einer  einkeitlichen 
europaiscken  Gliederung  ist  es  aber  ratsamer,  das  franzosiscke 

„Pontien"  vom  Miocan  abzutrennen  und  es  als  untersteSckickten- 
folge  des  Pliocans  zu  betrackten,  zumal  sick  die  geologiscken 
Yerkaltnisse  der  Rkonesenke  ganz  aknlick  wie  im  Wiener  Becken 
entwickelt  zu  kaben  sckeinen.  In  Languedoc  und  in  der  Pro- 

vence folgen  iiber  den  marinen  Sckickten  des  oberen  Miocans 
(mit  Mastodon  angustidens)  zunackst  lacustre  Bildungen  mit 
Hipparion  gracile  und  Castor  Jaegeri.  Dariiber  legt  sick  ein  an 
Saugetierresten  reicker  roter  Lekm,  der  am  Mont  Luberon  bei 
Cucuron  im  Departement  Yaucluse  (Provence)  stellenweise  zu 
einer  wakren  Knockenbreccie  wird,  in  der  sick  die  ckarakte- 
ristiscken  Saugetiere  von  Pikermi  vorfinden: 

Dinotherium  giganteum 
Rhinoceros  Schleiermacheri 

Hipparion  gracile* Machaerodus  cultridens 
Sus  major 
Helladolherium  Dufrenoyi  usw. 

Kiese  mit  Dinotherium  giganteum  und  Hipparion  gracile 
finden  sick  ferner  auf  dem  Plateau  von  Ckainbaran  (zwiscken 
Isere  und  Pkone  in  der  Daupkine). 

Auck  nordlick  von  Lyon,  in  der  Bresse,  kat  sick  eine  im 
Tal  des  Ain  140  m  macktige  Siifiwassermolasse  gebildet,  in 
der  Reste  von 

Rhinoceros  Schleiermacheri 

Hipparion  gracile 
Castor  Jaegeri 

sekr  kaufig  sind. 
Endlick  lagern  im  Westen  des  Central-Massivs,  im  Cantal, 

iiber  dem  Oligocan  fluviatile  Sande  und  Kiese  mit 
Dinotherium  giganteum 
Mastodon  longirostris 

Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1913.  25 
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Bh in oceros  Sch leie rm ache ri 

Hipparion  gracile 
Tragocerus  amaltheus 
Gazella  deperdita  usw. 

Id  die  Bilchmgszeit  dieser  Schichten  fallt  der  Beginn  leb- 
hafter  yulkanischer  Tatigkeit,  so  daB  die  Sande  von  den  Laven 
und  Tuffen  iiber-  und  unterlagert,  gelegentlich  auch  als  Schollen 
eingelagert  sind.  In  den  fluviatilen  Ablagerungen  koinnien  nun, 
stellenweise  sogar  sehr  haufig,  Feuersteine  vor,  die  durchaus 
den  Eindruck  machen,  als  ob  sic  von  Menschenhand  bearbeitet 

oder  benutzt  seien.  Verworn1),  der  sie  sehr  eingehend  studiert 
hat,  hat  ihnen  den  Namen  „Archaolithen"  gegeben,  um  sie  da- 
durch  yon  den  jiingeren,  diluvialen  „Eolithen"  zu  unterscheiden. 

Aus  der  faunistischen  Ubereinstinimung  des 
franzosischen  Pontien  mit  den  B elvedereschottern 

und  den  Eppelsheimer  Sanden  darf  die  Gleichaltrig- 
keit  dieser  Schichten  geschlossen  werden,  so  dafi  wir 
mit  gutem  Grunde  das  franzosische  Pliocan  mit  den 

Dinotherien-  (oder  Hipparion-)  Schichten  beginnen 
konnen. 

Die  darauf  folgenden  Pliocanbildungen  (d.  h.  Pliocan  im 

gegenwartigen  franzosischen  Sinne)  werden  von  Lapparent2)  in 
drei  Abteilungen  gegliedert,  in  das  Plaisancien,  Astien  und 
Sicilien,  die  der  Piacentin-,  Asti-  und  Arnostufe  des  italienischen 
Pliocans  entsprechen. 

Zu  Beginn  des  Plaisanciens  bestand  in  Nord-Frankreich 
noch  eine  Landverbindung  mit  England,  die  die  Nordsee  Tom 
Atlantischen  Ozean  trennte.  Bretagne  und  Normandie,  zwischen 
die  sich  heute  der  Golf  von  St.  Malo  einschiebt,  bildeten  eine 
zusammenhangende  Landflache,  die  die  jetzigen  normannischen 
Inseln  mit  umfaBte.  Dafiir  erstreckte  sich  an  der  Siidkiiste  der 

Bretagne  bis  tiber  die  Loireinundung  hinaus  das  Meer  ein 
wenig  landeinwarts.  Auch  vom  Golf  du  Lion  war  nordlich 
der  Pyrenaen  von  der  Landschaft  Roussillon  iiber  Montpellier 
bis  zur  Rhone  ein  Landstreifen  vom  Meer  iiberflutet,  das  in- 
folge  einer  weit  nach  Norden  reichenden  Depression  des  Rhone- 
tales  auch  in  dieses  bis  Givors,  siidlich  von  L)7on,  eindrang. 
Noch  erheblich  weiter,  im  Saone-  und  Doubstal  aufwarts  er- 
streckten  sich  lacustre  Bildungen. 

1)  M.  Verworn  :  Die  archaolithische  Kultur  in  den  Hipparion- 
schichten  von  Aurillac  (Cantal).  Abh.  der  Kgl.  Ges.  d.  Wiss.  Gottingen. 
1905. 

2)  A.  de  Lapparent:  Traite  de  Geologie.    5  Aufl.    Paris  1906. 



387 

Die  aus  diesen  Meeresbedeckimgen  stammenden  Ablage- 
rungen  werden  als  Unteres  Pliocan  ocler  Plaisancien  bezeichnet. 

Das  mittlere  Pliocan  ocler  Astien  beginntmit  einer  Land- 
hebung.  Am  Golf  du  Lion,  in  Roussillon  und  Languedoc 
entstehen  Sande  und  Kiese  mit 

Mastodon  a rvernensis 

Bhinoceros  ieptorhinus 
Tap  irus  a  rue  rn  en  sis 
Hipparion  crassurn 
Cei'vus  australis. 

In  der  Rkoneniederung  iiberlagern  Mastodonsande  und 
-schotter  die  Gongerienscliichten  des  Plaisancien:  ebenso  finden 
sie  sick  in  der  Bresse  und  der  Franche - Comte.  In  der  letzteren 
erweist  das  Astien.  dafi  in  dieser  Zeit  der  Ehein  mit  Benut- 
zung  der  Taler  des  Doubs  und  der  Allaine.  zwiscben  Delle  vostlich 
Montbeliard)  und  Dole,  sich  in  die  Landschaft  Bresse  ergofi. 
die  sich  nordlich  von  Lyon  in  der  Saoneniederung  erstreckt. 
Der  Rbein  lagerte  hier  15 — 20  ni  liber  clem  heutigen  Niveau 
der  Taler  eine  aus  Jura- und  Yogesenkiesen  bestebende  Schicbten- 
folge  ab. 

In  der  Auvergne  wird  zuni  Astien  gerecknet  der  untere 
Puddino-stein  you  Perrier  bei  Issoire  am  Allierrlusse .  der  aus o 
Basalt,  Quarz  unci  Granitkieseln  bestebt  und  eine  Fauna  von 

Mastodon  arvernensis 
Machaerodus  cultridens 
Cerviden  und  Gazellen 

entkalt. 

Im  Zeutralplateau  war  en  die  Yulkanberge  bis  zu  980  m 
Meereskohe  mit  einer  iippigen  Yegetation  bedeckt.  Die  Tuffe 
des  Cantals  entkalten  Eeste  von 

Fagus  sylvatica  pliocenica 
OreodapJine  Heeri 
Acer  integrilobum 
Acer  polymorphum 
Quercus  robur  pliocenica 
Sassafras  Ferretian urn 
Tilia  expansa 

und  andere  Arten.  die  keute  z.  T.  in  Europa  ausgestorbeu  sind. 
Ostlick  Tom  Gantal.  im  Dep.  Yelav  ist  das  mittlere 

Pliocan  in  Form  von  Sanden  mit 
Mastodon  arvernensis 
Mastodon  Borsovi 

T  a  pirn,  s  a  rvernensis 
ausgebildet. 

25* 
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Am  Golf  du  Lion  sincl  die  im  Plaisancien  vom  Meere 

iiberfhiteten  Kiistenstriche  dauernd  Festland  geworden,  so 
da6  terrestre  Bildungen  iiberall  das  Pliocan  abschlieflen.  So 
kommen  in  Languedoc  bei  Montpellier  u.  a.  0.  bis  7  m  machtige 
Kiese  mit  El.  meridionalis  vor,  die  yon  den  Franzosen  fur  Ober- 
pliocan  (Sicilien)  gehalten  werden. 

Die  Rhonesenke  ist  zu  einer  Flulmiederung  geworden,  in 
der  zur  gleichen  Zeit  Alluvionen  aus  alpinen  Quarziten 
und  Kalkkiesen.  mit  El.  meridionalis  entstehen.  Fur  gleichaltrig 
erachten  die  Franzosen  die  30  m  machtigen  Terrassen  der 
Durance,  die  bei  Gap  150 — 200  m  uber  dem  heutigen  Fluimiveau 
liegen  und  als  Produkt  einer  ersten  pliocanen  alpinen  Yer- 
eisung  angesehen  werden. 

Iu  der  nordlichen  Fortsetzung  der  Rhoneniederung,  im 
Saonebecken,  gelten  die  Paludineiimergel  der  Bresse  fur  ober 
pliocan.    Es  werden  unterschieden  von  oben  nach  unten: 

2.  Mergel  und  Sande  vonChalons-sur-Saone  undSaint-Cosme 
mit  Cervus  megaceros  und  Trogontherium1). 

1.  Sande  und  Kiese  von  Chagny  mit  Elephas  meridionalis, 
Equns  Stenonis\  alpine  Kiese  mit  Mastodon  arvernensis  und 
M.  Borsoni.  — 

Auch  in  den  Departements  Doubs  und  Haute  Saone  sind 
Ablagerungen  mit  Mastodon  arvernensis  und  Borsoni  verbreitet. 

In  der  Umgebung  von  Lyon  werden  von  Delafond  die 
Kiese  mit  El.  meridionalis,  die  hauptsachlich  aus  Alpen-Gesteinen 
zusammengesetzt  sind,  auf  eine  Vereisung  zuruckgefuhrt,  die, 
im  mittleren  Pliocan  beginnend,  im  oberen  Pliocan  ihre  grofite 
Ausdehnung  erreicht  haben  soil. 

In  der  Auvergne  liegen  die  Schichten  mit  El.  meridionalis 
Hipp,  major  und  Rhin.  etruscus  usw.  diskordant  auf  den  alten 
vulkanischen  Tuffen  des  Puy  und  werden  ihrerseits  von  Basalt 
iiberlagert.  An  anderen  Stellen,  am  Mont  Dore  und  im  Caiital, 
will  Boule  Anzeichen  fiir  eine  ausgedehnte  pliocane  Yereisung 
in  der  Auvergne  gefunden  haben.  Die  beruhmte  Breccie  von 
Perrier  bei  Issoire,  die  aus  Arkosen,  rotem  Ton,  vulkanischen 
Aschen  und  grofien  Trachytblocken  besteht  und  in  einzelnen 
Schichten  El. meridionalis,  Equus  Stenonis  und  Gazella  Julieni  enthalt, 

wird  von  einigen  Geologen  fiir  glazial  gehalten,  wahrend  an- 
dere  ihre  Entstehung  auf  vulkanische  Ursachen  zuriickfiihren. 

Bei  der  Yerschiedenheit  der  Saugetierfaunen  im  franzo- 
sischen  Oberpliocan  liegt  die  Yermutung  nahe,  da6  hier  pliocane 

')  Diese  Schichten  werden  von  einzelnen  Autoren  fiir  sicher 
quartar  gehalten:  Vgl.  Penck  A.  E.  A.,  S.  667. 
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und  quartare  Schichten  zusammengezogen  sind.  Auch  ist  nicht 
recht  ersichtlich,  waruni  in  der  Rhonesenke  z.  B.  die  Schichten 
mit  Mastodon  arvernensis  und  Borsoni  zn  einem  Teil  als  mittel-, 
zum  andern  Teii  als  oberpliocan  gelten  soil  en.  Es  liegt 
naher,  die  Mastodonschichten  zu  einem  Komplex  zu 
vereinigen  und  statt  der  Dreiteilung  eine  Zweiteilung 
des  Pliocans  vorzunehmen,  wie  sie  in  Deutschland  liblich  ist, 
wo  die  Schichten  mit  Mastodon  arvernensis,  Mastodon  Borsoni, 
Elephas  meridionalis ,  Equus  Stenonis  als  Oberpliocan  angesehen 
werden. 

Lafit  man  die  Gesichtspunkte  der  deutschen  Gliederung 
auch  fur  das  franzosische  Pliocan  gelten,  so  vereinfacht  sich 
letzteres  ganz  wesentlich: 

Deutschland Frankreich 

Ober-Pliocan 
=  Sicilien  z.  T. 

und  Astien 

Mast odon  schichten  von 
Mittel -Deutschland  mit 
Mastodon  arvernensis, 
Borsoni,  Elephas  meridio  - 
nalis,  Equus  Stenonis 

Schichten  mit  Mastodon 
arvernensis  in  derRhone- 
Senke,   der  Auvergne, 
derFranche-Comte  usw. 
und  pflanzenfiihrende 

Tuffe  des  Cantal 

Unter-Pliocan 
=  Plaisancien  und 

Pontien 

Dinotherienschichten 
von  Eppelsheim,  Ulm 
usw.  mit  Dinotherium 
giganteum,  Mastodon 

longirostris,Aceratherium 
incisivum,  Rhinoceros 

Sch  leiermacheri 
Hipparion  gracile 

Marine  Schichten  des 
Plaisancien. 

Dinotherien  -  (Hippa- 
rion-)schichten  des 

Cantal 
Knochenschichten  des 

MontLuberon  (Provence) 
mit  Dinotherium  gigan- 

teum. 

Fur  die  Abgrenzung  des  Pliocans  vom  Quartar  sind 
zwei  gute  Faktoren  gegeben,  indem  einerseits  die  Mastodonten 
im  europaischen  Pliocan  aussterben,  andererseits  etwa  gleichzeitig 
die  zunehmende  Verschlechterung  des  Klimas  eintritt,  die  zu 
der  ersten  Eiszeit  fuhrt.  Begrenzen  wir  das  Pliocan  mit  den 
Mastodontenschichten ,  beginnen  wir  das  Quartar  mit  den  Ab- 
lagerungen,  die  z.  B.  im  siidlichen  England  ein  starkes  Ein- 
wandern  arktischer  mariner  Mollusken  zeigen,  so  werden  wir 
eine  den  natiirlichen  Verhaltnissen  entsprechende  Scheidung 
vornehmen. 

In  England  werden  im  Pliocan  folgende  Schichten  unter- 
schieden: 

5.   Forest  beds  von  Cromer. 

4.   Crag  von  Weybourn,   Sande   und  Kiese  mit  Tellina 
baltica. 
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4.   Crag  von   Ohillesford,  Sande  und  Tone  niit  Cardium 
edule  und  gronlandicum ,  My  a 
truncata  usw. 

3.       -       -     Norwich,       Sande,  Kiese  nnd  Lehme  mit 
Mastodon  arvernensis,  El.  meri- 
dionalis  usw. 

2.   Roter  Crag  yon  Suffolk. 
1.   Weitfer  Crag. 

J.  Geikie  zieht  die  Schichten  4  und  5  zum  Quartar  und  paral- 
lelisiert  die  ersteren  mit  seiner  ersten  Eiszeit,  wahrend  einige 
deutsche  Autoren,  wie  H.  Schroeder,  C.  A.  Weber  u.  a.  das 
Forest  bed  fur  praglazial  halten. 

Meines  Erachtens  deutet  die  starke  Zunahme  von  nordischen 

und  arktischen  Fossilien  in  den  marinen  Ablagerungen,  die  be- 
reits  in  dem  roten  Crag  1/10  der  Fauna  ausmacht,  daraufhin 
daB  von  Norden  her  sich  glaziale  Einniisse  geltend  machten. 
Aus  diesem  Grunde  scheint  es  mir  angebracht,  auch  das 
englische  Pliocan  mit  den  M  astodonschichten  des 
Norwich  Crag  abzuschliefien,  den  Chillesford  und  Wey- 
bourn  Crag  als  Aquivalente  der  ersten  nordischen 
Vereisung  aufzufassen  und  das  Forest  bed  von  Cromer 
als  erstes  Interglazial  anzusehen.  Allerdings  zeigt  die 
Fauna  von  Cromer  einen  gemischten  Charakter,  der  auf  Zu- 
sammenschwemmung  zwreier  verschiedenartiger  Schichten  hin- 
deutet.  Wenn  El.  meridionalis  und  antiquus,  Rhin.  etruscus,  Tro- 
gonth.  Cuvieri,  Hippopotamus,  Equus  Stenonis  u.  a.  als  Tiere  einer 
warm-gemafligten  Zwischen eiszeit  gelten  miissen,  so  ist  der 

Yielfrafi,  Gulo  borealis,  ein  so  nordisches  Tier,  dan"  es  unmoglich 
mit  der  iibrigen  Fauna  zusammen  gelebt  haben  kann.  — 

Das  Pleistocan. 

Lapparent1)  gliedert  das  franzosische  Quartar  in  3  Ab- 
teilungen : 
1.  Zeitalter  des  Renn.  Vorherrschend  Renn.  Klima  kalt  und 

trocken,  allmahlich  milder  werdend. 
2.  Zeitalter  des  Eleplias  primigenius  und  Rhinoceros  tichorkinus. 

Klima  kalt  und  feucht. 

3.  Zeitalter  des  Elephas  antiquus.  Klima  ziemlich  warm :  Cor- 
bicula  fluminalis,  die  heute  nur  noch  in  den  warmen  Gegen- 
den  von  Afrika  und  Asien  vorkommt. 

Dieser  letzten  Epoche  ging  eine  Kaltephase  vorauf,  die  unmerk- 
lich  in  die  Kalteperiode-  des  oberen  Pliocans  iibergeht. 

l)  A.  de  Lapparent:  Traite  de  geologie.    5.  Aufl.,  Paris  1906. 
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Eine  etwas  ausfuhrlichere,  wenn  im  Grande  auch  wenig  von 

der  obigen  abweichende  Gliederung  hat  Marcelin  Boule1)  ge- 
geben  (s.  Tab.  S.  392).  Es  ist  auf  den  ersten  Blick  ersichtlich, 
dafl  es  eine  Verlegenheitsgliederung  ist,  die  lediglich  auf  der 
Kenntnis  der  Faunen  fiihrenden  Schichten  berulit  und  zwischen 
diese  die  auBerfranzosischen  Eiszeiten  einzuschieben  sucht,  ein 
Versucb,  dessen  Losung  nicht  gerade  gliicklich  ausgefallen  ist. 

Man  wird  zu  einer  ganz  anderen  Gliederung  komnien,  wenn 
man  einerseits  die  nacb  Frankreich  iibergreifenden  Vereisungen 
der  Alpen  und  der  Pyrenaen  studiert,  andererseits  die  nord- 
franzosischen  FluBterrassen  einer  stratigraphisch-faunistischen 
Betrachtung  unterziebt. 

In  drei  Gegenden  yon  Frankreicb  sind  unmittelbare  Ab- 
lagerungen  von  Vereisungen  anzutreffen:  im  Siiden  in  den 
franzosiscben  Pyrenaen,  im  Siidosten,  wo  die  Auslaufer  der  al- 
pinen  Vergletscherung  sich  nach  Frankreich  hinein  erstrecken, 
und  in  der  Auvergne,  wo  besonders  das  Zentralplateau  eine 
zweifache  selbstandige  Yereisung,  wenn  auch  von  geringem  Um- 
fange  erlebt  hat.  — 

Betrachten  wir  zunachst  die  alpinen  Yergletscherungen,  die 

uns  durch  die  Untersuchungen  von  Penck2)  nahegebracht  sind. 

Das  Quartar  der  franzosischen  Alpen. 

Der  Rhonegletscher  ist  in  seiner  Hauptausdehnung  bis  uber 
Lyon  hinaus  an  den  Rand  des  Zentralplateaus  gelangt  und  hat 
hier  bedeutende  Schotterablagerungen  veranlaBt,  die  bei  Lyon 
vielfach  mit  den  Moriinen  verkmipft  sind  und  sich  mit  Unter- 
brechungen  an  der  Rhone  ab warts  verfolgen  lassen.  Penck 
unterscheidet  3  Schottergebiete:  die  Schotterfelder  bei  Lyon, 
die  Bievre-Valloire-Schotter  und  die  Isereschotter.  Die  letzten 
beiden  sind  tief  in  die  mit  Pliocanschotter  bedeckten  Plateaus 

der  Bas-Dauphine  eingesenkt,  wahrend  die  Schotter  von  Lyon 
deckenformig  auf  den  Pliocanschottern  aufliegen.  Das  ist  die 
Ursache,  daB  diese  Schotter  ebenfalls  fiir  Pliocan  gehalten  sind 
und  infolgedessen  die  Theorie  einer  pliocanen  Vereisung  aus- 
gesprochen  wurde,  die  Penck  sehr  iiberzeugend  widerlegt. 
Penck  weist  im  Rhonegebiet  (Rhone-  und  Iseregletscher)  vier 
verschiedene  Schotterterrassen  nach,  die  samtlich  jiinger  als  die 
jungsten  pliocaDen  Ablagerungen  sind  und  den  vier  Schotter- 
horizonten  auf  der  Nordseite  der  Alpen  entsprechen. 

:)  M.  Boule:  Essai  de  paleontologie  stratigraphique  de  l'homme. 
Revue  d'anthropologie.    Paris  1889. 

2)  A.  Penck  u.  Bruckner:  Alpen  im  Eiszeitalter.    Bd.  II  und  HI. 
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Yon  besonderem  Iuteresse  ist  das  Saonebecken,  das  un- 
vergletschert  war,  weil  der  Jura  sich  den  aus  den  Alpen  stamnien- 
den  Eismassen  wie  ein  Wall  entgegenstellte  und  durch  seine 
Kamnihohe  ein  Uberschreiten  verhinderte.  Als  sich  nun  der 

RhoDegletscher  iiber,  Lyon  hinaus  erstreckte,  wurden  Moranen 
und  Schotter  als  ein  breiter  Wall  von  280  ni  Hdhe  im  Saone- 
tal  abgelagert,  und  die  FluBsenke  wurde  damit  zu  einem  groBen 
Stausee. 

Zu  den  Ausfullungen  dieses  Stausees  gehoren  die  Tone  und 
Sande  von  Saint-Cosme  bei  Chalons-sur-Saone,  deren  Alter  je- 
dochbis  jetzt  nicht  einwandfrei  feststeht.  Delafond  und  Deperet 
halten  sie  fur  pliocan,  wegen  der  aus 

Equus  S tenon  is 
Trogontherium  Cuvieri 
Elephas  sp.  usw. 

bestehenden  Fauna.  Chantre  stellt  diese  Schichten  hingegen 
ebenso  wie  Pence  in  das  Quartar.  Wahrend  letzterer  aber  ein 
verhaltnisniaBig  junges  Alter  annimmt,  glaube  ich,  daB  die 
Sande  von  St.  Cosmes  in  das  erste  Interglacial  gehoren  und 
gleichaltrig  sind  mit  den  Schichten  von  Saint-Prest  und  Cromer. 

Jiingeren  Alters  sind  fluviatile  Sande  und  Kiese,  die  sich 
auf  diese  Seetone  z.  B.  bei  Villefranche-sur-Saone  auflagern. 
Diese  Terrasse,  iiber  die  besonders  von  anthropologischer  Seite 
vielfach  gestritten  ist,  besteht  von  oben  nach  unten  aus  2 — 3  m 
LoB,  3 — 4  m  feinen  diskordant  geschichteten  Sanden;  darunter 
folgt  grobes  Geroll. 

Die  von  den  Autoren  angegebene  Fauna:  Bhin.  Merckii, 
BMn.  ticliorhinus,  El.  meridionalis,  El.  cf.  antiquus,  El.  primigenius, 
Cervus  elaphus,  Cerv.  megaceros,  Cerv.  tarandus,  Castor  fiber,  Sus 
scrofa  und  Bison  priscus,  ist  eine  Mischfauna,  deren  Reste  auch 
einen  verschiedenen  Erhaltungszustand  aufweisen  sollen,  jedoch 
scheinen  Cerv.  tarandus,  El.  primigenius  und  Rhin.  tichorhinus 
den  oberen  Sanden,  El.  meridionalis  und  Rhin.  Merckii  der 
unteren  Gerollschicht  zu  entstammen.  In  dieser  letzteren  haben 

sich  auch  Artefakte  vom  Typus  des  Mousterien  gefundeu. 
Pence,  der  die  Terrasse  in  die  letzte  Zwischeneiszeit  gestellt  hatte, 
ist  deshalb  besonders  vom  Obermaier  angegriffen  worden,  da 
die  franzosischen  Archaologen  kein  warmes  Mousterien  mit 
Autiquus-Fauna  anerkennen.  Pence  hat  mit  seiner  Altersbe- 
stimmung  aber  durchaus  recht  gehabt;  denn  das  warme  zwischen- 
eiszeitliche  Mousterien  ist  von  mir1)  verschiedentlich  in  Siidfrank- 

^  F.  Wiegers:  Die  geologischen  Grundlagen  fiir  die  Chronologie 
des  Diluvialmenschen.    Diese  Zeitschr.  Monatsber.  1912,  S.  578—  606. 
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reich  festgestellt  worden,  Commont  hat  es  bei  Aniiens  gefunden, 
und  es  tritt  in  der  gleichen  Form  mit  der  gleichen  Fauna  auch 
in  den  Kalktuffen  von  Taubach  auf. 

An  Rhone-  und  Iseregletscher  schlieBen  sich  nach  Suden 
die  Gletscher  der  provencalischen  Alpen,  die  ebenfalls  von 
Penck  beschrieben  worden  sind.  Sie  haben  nur  eine  geringe 
Ausdehnung  gehabt,  sie  haben  nirgend  den  FuB  der  Alpen  er- 
reicht,  und  selbst  der  .Durancegietscher,  der  groBte  von  alien, 
hat  seine  auBersten  Stirnmoranen  nur  bis  an  das  Tor  der  Pro- 

vence bei  Sisteron  gescboben. 
Es  lassen  sich  in  den  provencalischen  Alpen  drei  Vereisurjgen 

nachweisen, derenSchotter  Penck  alsDeckenschotter,Hochterrassen- 
und  Niederterassenschotter  unterschied;  die  letzteren  beiden 
sind  mit  Moranen  verkniipft. 

Von  Wichtigkeit  sind  im  Gebiet  der  provencalischen  Siid- 
alpen  die  bei  Mentone  gelegenen  „Grimaldigrotten",  die  z.  T. 
reicbe  palaolithische  Funde  geliefert  haben,  und  zwar  in  den 
unteren  Schichten  ein  warmes  Mousterien  mit  der  Antiquus 
Fauna,  dariiber  in  den  oberen  Schichten  aber  das  Jungpalao- 
lithicum  der  letzten  Eiszeit  mit  Renn  und  anderen  Vertretern 

einer  arctoalpinen  Fauna. 

Das  Quartar  der  Pyrenaen. 

Bereits  im  Jahre  1883  hat  A.  Penck1)  eine  zusammenfassende 
Darstellimg  und  eine  Karte  der  eiszeitlichen  Gletscher  der 
Pyrenaen  gegeben.  Er  stellte  fest,  daB  in  den  westlichen 
Pyrenaen  die  Spuren  alter  Gletscher  ganzlich  fehlen,  zugleich 
auch  die  ausgedehnten  Schotterterrassen,  die  den  Talern  der 
mittleren  Pyrenaen  entstromen. 

Die  Firnlinie  muB  hier  wahrend  der  Eiszeit  hoher  als 

1400  m  gelegen  haben. 
Das  westlichste  Yorkommen  echter  Moranen  findet  sich  im 

Tal  der  Saison,  wo  bei  St.  Engrace  deutliche  Endmoranen  mit 
gekritzten  Geschieben  in  581  m  Talhohe  liegen.  In  dem  ost- 
lich  sich  anschlieBenden  Tal  der  Aspe  gehen  die  eiszeitlichen 
Moranen  bis  410  m  herab,  uud  der  FluB  zeigt  deutliche  Auf- 
schuttungsterrassen.  In  den  Talern  vom  Ossau,  der  Gave  de 
Pau,  der  Neste  nimmt  die  Gletscherentwicklung  zu  und  wird 
am  starksten  im  Tal  der  Garonne;  dort  wo  die  Neste  und 
die  Garonne  zusammenflieBen,  kurz  vor  Montrejeau,  liegen  die 
nordlichen  Endmoranen  des  alten  Garonnegletschers,  des  groBten 

J)  A.  Penck:  Die  Eiszeit  in  den  Pyrenaen.  Mitteilungen  des  Ver- 
eins  fur  Erdkunde  zo  Leipzig.  1883. 
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Pyreniiengletschers.  Der  Gletscher  der  Saison  hat  nur  eine 
Lange  yon  8  kin  erreicbt,  derjenige  der  Ossau  eine  solche  von 
40  km  gehabt,  der  Gletscher  von  Argeles  war  55  km  lang,  bei 
dem  Garonnegletscher  aber  betrug  die  Ausdehnung  70  km. 

Nach  Osten  nahmen  die  Gletscher  wieder  langsam  ab; 
der  Ariege- Gletscher  ist  zwar  noch  62  km  lang,  der  ostlichste 
Canigou- Gletscher  aber  nur  noch  15  km.  Der  ostlich  an- 
schlieBende  Teil  der  Pyrenaen  ist  eisfrei  geblieben.  Yon  den 
drei  groBten  Pyrenaengletschern  breitet  sich  der  westliche,  der 
von  Argeles,  noch  eine  Strecke  auf  dem  Yorlande  aus,  der  ost- 
liche  (Ariege)  endet  noch  in  den  Yorbergen,  wahrend  der  in 
der  Mitte  liegende  Garonne-Gletscher  bis  an  den  FuB  des  Ge- 
birges  reicht. 

Wie  in  den  Alpen  ist  also  auch  in  den  Pyrenaen  ein  An- 
steigen  der  Schneegrenze  von  West  nach  Ost  zu  konstatieren, 

entsprechend  den  heutigen  Yerhaltnissen,  da  nach  Zirkel1)  in- 
folge  der  Nahe  des  Mittelmeeres  die  Schneelinie  von  Ost  nach 
West  sich  herabsenkt.  In  den  Alpen  war  aber  die  Schnee- 

linie wahrend  der  Eiszeit  tiefer  herabgedruckt  als  in  den 
Pyrenaen.  dort  um  etwa  1500  m,  hier  nur  um  etwa  J 100  m. 
Die  Alpengietscher  lagen  infolgedessen  bei  ihrem  Austritt  aus 
dem  Gebirge  noch  ini  Bereich  des  ewigen  Schnees,  wahrend 
die  Pyrenaengletscher  mit  mehr  als  der  Halfte  ihrer  Lange 
auBerhalb  des  Firnmeeres  lagen. 

In  den  Pyrenaen  lassen  sich  nicht  wie  in  den  Alpen  un- 
mittelbar  mehrere  Yereisungen  nachweisen,  da  sich  die  Moranen 
fast  durchweg  auf  alteres  Gestein  auflegen;  wohl  aber  lafit  sich 
indirekt  die  mehrfache  Yergletscherung  folgern  aus  den  Schotter- 
terrassen,  die  den  Talern  entstromen.  Wir  wollen  uns  in 

unserer  Betrachtung  auf  die  wichtigsten,  die  der  Garonne,  be- 
schranken. 

Leider  muBte  Pexck  seine  Untersuchungen  in  den  Pyrenaen 
vorzeitig  abbrechen,  so  daB  er  die  Garonneterrassen  nicht  mehr 

begehen  konnte.  Sie  sind  dann  zum  ersten  Male  von  M.  Boule2) 
studiert  worden.  Boule  stellt  zwei  diluviale  Garonneterrassen 

auf,  die  Terrasse  inferieure  und  die  Terrasse  superieure  undtrennt 
sie  ab  von  dem  Plateau-Alluvium  von  Lannemezan,  dem  er  ein 
pliocanes  Alter  zuschreibt.  Die  untere  Terrasse  Boules  liegt 
etwa  15  in,  die  obere  Terrasse  50  m  uber  dem  Alluvium 
der  Garonne. 

')  Physiographische  Skizzen  aus  den  Pyrenaen.  Ausland  1867,  S.  291. 
-)  M.  Boule:  Le  plateau  de  Lannemezan  et  les  alluvions  anciennes des  hautes  vallees  de  la  Garonne  et  de  la  Neste.  Bull,  du  serv.  de 

la  Carte  geol.  de  la  France  1894  95. 
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St.  Gaudens  liegt  auf  der  oberen,  die  Bahnstation  auf  der 
unteren  Terrasse,  die  sich  fluBaufwarts  bis  Montrejeau  verfolgen 
laflt,  wo  sich  die  Neste  mit  der  Garonne  vereinigt.  Die 
Terrasse  wird  hauptsachlich  von  etwa  kopfgroBen  Schottern 
gebildet,  wahrend  Sande  und  Kiese  nur  eine  untergeordnete 
Rolle  spielen.  Quarzit,  Granit,  Granulit,  Schiefer  unci  Kalk- 
stein  iiberwiegen;  Ophit,  der  bei  Toulouse  sehr  verbreitet  ist, 
ist  bier  sehr  selten.  Die  Granite  sind  im  allgemeinen 
mehr  oder  weniger  stark  zersetzt.    Boule  weist  den  Zu- 

NNW. 
Les  Toureilles 

SSO. 

Montrejeau Camaroux 
^ZJ  Labroquere 

\ GARONNt 

End-         Terrasse      Terrasse    Formation  Miocan. 
plaine       morane.     inferieure.  superieure.  de  Lanne- 
(Alluvium).  mezan. 

Fig.  1. 
Profil  von  Les  Toureilles  nach  Labroquere.   Verbindung  der  Endmorane 

mit  der  Terrasse  inferieure. 

(Nach  M.  Boule  :  Le  plateau  de  Lannemezan.  Bull.  Carte  geol.  de  France  1895. 
Taf.  IV,  Fig.  7.) 

sammenhang  dieser  Terrasse  mit  den  Endmoranen  von  Labro- 
quere nach,  die  er  der  letzten  Vereisung  der  Pyrenaen  zu- 

rechnet  und  mit  der  Wurmvereisung  gleichstellt. 
Die  obere  Terrasse  von  50  m  hat  bei  St.  Gaudens  die 

mittlere  Hohe  von  400  m;  sie  wird  unterlagert  von  miocan  en 
Schichten.  Auf  dem  rechten  Ufer  der  Garonne  ist  sie  nur 

sparlich  erhalten,  wahrend  sie  das  linke  Ufer  der  beiden  Fliisse 
fast  ununterbrochen  begleitet.  Yorziiglich  ist  sie  bei  Montre- 

jeau entwickelt,  wo  sie  eine  Ebene  von  465 — 480  m  Meereshohe 
bildet. 

Die  Schotter  haben  eine  Machtigkeit  bis  zu  15  m;  ihre 
Farbe  ist  ein  rotliches  Gelb;  ein  eisenschiissiges  Zement  er- 
hartet  die  Kiese  zuweilen  zu  einem  festen  Kongiomerat.  Die 
KorngroBe  ist  sehr  verschieden,  und  wenn  auch  gerollte  Blocke 
und  Geschiebe  vorherrschen ,  so  ist  doch  oft  eine  Wechsel- 
lagerung  von  Schotter,  Kiesen  und  selbst  Sanden  zu  beobachten. 
Blocke  von  ya  m  Durchmesser  sind  nicht  selten.     Im  Mittel 



397 

aber  haben  die  Schotter  dieselbe  Grofie  wie  die  der  unteren 

Terrasse  und  auch  dieselbe  petrographiscbe  Zusanimensetzung; 
nur  sind  die  Scbiefer  sehr  zersetzt,  die  Granite  sind  vollig 
zerreiblich  geworden  und  die  Granulite  fast  immer  kaolinisiert. 
Die  Quarzite  sind  zahlreicher  als  in  der  unteren  Terrasse. 

Die  obere  Terrasse  ist  oft  von  Lofi  bedeckt,  dessen  obere 
Partie  stark  verwittert  ist,  eine  bis  zu  lebhafteni  Rot  gehende 
Farbung  zeigt,  das  Zeichen  einer  lang  anhaltenden  subaerischen 
Einwirkung.    Von   der  unteren  Terrasse  kennt  Boule  keinen 

sip 

Basse  plaine  Terrasse 
(Alluvium).  superieure. 

Fig.  2. 

Die  „Obere  Terrasse"  bei  Saint-Lauren  t-de  Neste  oberhalb  Montrejeau. 
(Nach  M.  Boule:  Le  plateau  de  Lannemezan.    Bull.  Carte  geol.  de 

France  1895,  S.  455.) 

sicheren  Lol3.  Das  Alter  der  oberen  Terrasse  halt  er  fiir 
unterstes  Pleistocan. 

Ausfiihrlicber  noch  beschreibt  Boule  die  Alluvion  en  des 
Plateaus  ocler  die  Formation  von  Lannemezan.  Das  Plateau 

von  Lannemezan  beginnt  auf  dem  linken  Ufer  der  Neste,  in 
der  Nahe  von  Labastide  in  685  m  Meereshohe,  150  m  iiber  der 
Neste,  und  erstreckt  sick  iiber  Lannemezan  nach  Norden  und 
nach  Osten  bis  in  die  Nahe  Ton  St.  Gaudens.  Zahlreiche  radial 

verlaufende  Taler  geben  ihm  ein  merkwiirdig  gelapptes  und 
zerrissenes  Aussehen. 

Das  eigentliche  Plateau,  d.  h.  das  Liegende  der  „Allu- 
vionen"  besteht  aus  miocanen  Tonen,  die  mehrfach,  so  bei 
Yalentine  bei  St.  Gaudens,  bei  Montrejeau,  Saint  -  Laurent- de- 
Neste  u.  a.  0.,  Saugetierknochen  geliefert  haben.  Bei  Yalentine 

fand  Regnault  den  Kiefer  eines  Dryopithecus',  die  iibrigen  Arten 
sind  zum  grofien  Teil  dieselben,  die  fiir  die  Knochenschicht 
von  Sansan  (Gers)  charakteristisch  sind  (Mastodon  angustidens^ 
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M.  turzcensis  u.  a.J,  die  deui  mittleren  Miocan  (Yindobonien) 
angebort.  Aber  zwischen  dieseu  knochenfiibrenden  Tonen  imd 

den  „  Alluvionen"  liegen  uoch  bis  80  m  macbtige  Tone. 
Bei  Orignac,  westlich  yon  Lannemezan,  ist  in  einer  Tiefe 

von  40  ni  ein  Braunkohlenfldz  angetroffen  mit  Saugetierresten: 
Dinotherium 
Mastodon 
PJi  inoceros  Sch  lezerm  ach  eri 

Ch alicothcriu m  Goldfu ssi 
Tapir  us  prisms 
Hip  par  ion 
Hyoemoschus  crassus 
CervMS  clicranocerus 
Castor  Jaegeri. 

Nacb  dieser  Fauna  halt  Boule  die  Braunkohle  fiir  gleich- 
altrig  mit  den  Eppelsheinier  Sanden,  die  nacb  franzosiscber 
Auffassung  oberes  Miocan,  nacb  der  deutschen  Gliederang 
unteres  Pliocan  sind. 

Da  mitbin  die  Plateauscbotter  j  linger  sind  als  das 
obere  Miocan  (untere  Pliocan)  und  alter  sein  miissen  als  das 
imterste  Quartar,  so  stellt  Boule  sie  in  das  Pliocan. 

Auf  den  gescbilderten  Tertiartonen  liegt  nun  ein  gelber 
elsenscbiissiger  Lebm  mit  mehr  oder  weniger  groBen  Blocken; 
der  Lebm  selbst  ist  durcb  die  Yerwitterung  yon  Scbottern  ent- 
standen,  die  vollig  zersetzt  sind  mit  Ausnahme  der  Quarzite. 
Dort,  wo  der  Lebm  ausgewascben  ist,  liegen  die  Blocke  frei  auf 
der  Oberflacbe;  sie  baben  im  Siiden  des  Plateaus,  bei  La  Basticle 
und  Hecbes  iiber  1  m  Durchmesser,  ja,  es  kommen  sogar  Blocke 
von  5 — 20  cbm  vor,  und  nebmen  nacb  Norden  an  Grofie  ab. 
AuJ3er  dem  Blocklebm  finden  sicb  aucb  Scbotter,  mebr  oder 
weniger  feine  Sandscbicbten  und  aucb  anscbeinend  unveranderte 
linsenf orange  Tonlager. 

Boule  nimmt  eine  fluvioglaziale  Entstebung  fur  den  groBten 
Teil  dieser  Scbicbten  an,  andere,  besonders  den  an  groBen 
Blocken  reicben  Lebm  des  stidlicben  Plateaus  halt  er  fiir  Mo- 
ranen  einer  alten,  pliocanen  Yereisung. 

Spater1)  bat  Boule  aucb  den  Scbotterlebm  der  Foret  de 
Bouconne,  westlicb  von  Toulouse,  als  Fortsetzung  der  Plateau- 
scbicbten  von  Lannemezan  angesprocben,  der  in  der  petro- 
graphiscben  Zusammensetzung,  dem  Erbaltungszustancle  und 
der  Hobenlage,  wie  Obermaier  bestatigt,  diesem  durcbaus  ent- 
spricbt. 

l)  Bull  d.  1.  soc.  geol.  de  France  1904,  S.  345. 
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Auf  den  Blattern  der  geologischen  Karte  von  Frankreich 
(St.  Gaudens,  Pamiers  und  Toulouse)  sind  folgende  Terrassen 
an  der  Garonne  ausgeschieden  worden:  Boules  hochste  Terrasse 

niit  Pliocanschottern,  4  quartare  Terrassen  axa,  a%,  alc  und 
a*d  und  eine  (resp.  zwei)  Alluvialterrasse  a2,  die  basse  plaine. 
Leider  ist  auf  den  Blattern  aber  keine  Einstimmigkeit  in  der 
Auffassung;  die  Pliocanschotter  auf  Blatt  St.  Gaudens  sind  auf 
Blatt  Toulouse  zu  der  obersten  Diluvialterrasse  gestellt,  und 

die  als  „ alluvial"  auf  den  Blattern  Toulouse  und  Pamiers  dar- 
gestellte  Terrasse  fafit  Yasseur  auf  Blatt  St.  Gaudens  als  dilu- 
viale  Niederterrasse  auf,  und  zwar  mit  volleni  Rechte,  denn 
wir  miissen  ihm  beipflichten,  wenn  er  sagt:  ,,es  ist  in  der  Tat 
nicht  rnoglich,  eine  Bildung  als  nioderne  Alluvion  zu  bezeichnen, 
die  einige  20  ni  hoher  liegt  (268  m  Martres,  257  in  Palaminy) 
als  die  wirklichen  Garonne-Ablagerungen  (244  in  Martres,  236  m 
Palaminy)". 

Aus  der  geologischen  Karte  von  Frankreich  la£t  sich  mit- 
hin  ein  klares  Bild  der  diluvialen  Schotterstrome  des  Garonne- 
tales  nicht  gewinnen. 

Eine  einheitliche  Darstellung  der  Terrassen  versuchte  1906 

H.  Obermaier1)  zu  geben.  Er  schied  in  den  Talern  der  Garonne 
und  Ariege  von  Montr ejeau  bis  Toulouse  4  Terrassen  aus,  die 
er  als  obere  Decke  (150  m),  zweite  Terrasse  (100  in),  dritte 
Terrasse  (55 — 50  m)  und  vierte  Terrasse  (15  m)  bezeichnete. 

Die  vierte  Terrasse  soil  sich  nach  Obermaier  im  Mittel 

15  m  iiber  der  heutigen  Talebene  der  Garonne  erheben; 
diese  heutige  Talebene,  die  auf  den  Blattern  Toulouse  und 
Pamiers  allerdings  als  Alluvium  dargestellt  ist,  ist  aber  die 
Niederterrasse  Yasseurs,  die  15  bis  iiber  20  m  iiber  dem  heutigen 

Flusse  liegt,  gegen  deren  Auffassung  als  Alluvium  Penck2)  daher 
berechtigten  Einspruch  erhob.  Auch  Obermaiers  petrographische 
Beschreibung  der  Schotter  dieser  Terrasse  stimmt  nicht  ganz, 

wenn  er  von  der  groflen  „Frische  und  trefflichen  Erhaltung"  der 
Granite  usw.  spricht. 

Die  dritte  Terrasse  Obermaiers  entspricht  der  Terrasse 
superieure  von  Boule,  die  oben  naher  beschrieben  worden  ist. 
Die  zweite  Terrasse  hat  Obermaier  zwischen  Le  Fousseret 

und  Bonrepos  neu  abgegrenzt  von  der  oberen  Terrasse,  die  auf 
der  geologischen  Karte  als  a1  a  bezeichnet  ist.  Die  obere  Decke 

J)  H.  Obermaier:  Beitrage  zur  Kenntnis  des  Quarters  in  den 
Pyrenaen.  Arch.  f.  Anthr.  J  906.  N.  P.,  Bd.  IV,  S.  299-310,  u.  N.  F., 
Bd.  V,  S.  244-262. 

2)  Mitt.  d.  Geol.  Ges.  Wien  III,  1908,  S.  316,  u.  Z.  f.  Ethn.  1908, S.  398. 
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fallt  zusammen  mit  dem  oben  geschilderten  „Plateau-Diluviuin 
von  Lannemezan". 

Obermaier  schloB  aus  dem  Nachweis  von  4  Schotter- 
terrassen  auf  eine  viermalige  Vereisung  der  Pyrenaen,  die  er 
als  gleichzeitig  mit  denen  der  Alpen  annimmt.  Eine  weitere 
wichtige  Folgerung  ObeRx\iaiers  ist  die  auf  das  Alter  einer 
palaolithischen  Industrie.  Auf  seiner  dritten  Terrasse  ist  bei 
Fonsorbes,  Cambernard  und  St.  Clar  Acheuleen-Industrie  ge- 
funden  worden,  die  Obermaier  demnach  fur  j linger  als  die  dritte 
Eiszeit  halt  und  in  die  letzte  Zwischeneiszeit  versetzt. 

Was  nun  die  obere  Decke,  die  Schotter  von  Lanne- 
mezan betrifft,  die  Boule  und  Pence  fur  pliocan  halten,  so  teile  ich 

die  Auffassung  Obermaiers,  daB  sie  die  alteste  quartare  Terrasse 
darstellen.  Nach  der  ausgezeichneten  Schilderung  Boules  kann 
es  sich  bei  diesen  Schottern  nur  um  fluvioglaziale,  in  der  Nahe 
des  Gebirges  wahrscheinlich  auch  um  glaziale  Gebilde  handeln, 
die  wir  aber  nicht  dem  Pliocan,  sondern  dem  Quartar  zurechnen. 

Bezuglich  der  zweiten  Terrasse  schlieBe  ich  mich  jedoch 
der  Auffassung  der  franzosischen  Geologen  an,  die  diese  Terrasse 

*  mit  der  oberen  Decke  vereinigen.  Petrographisch  stimmen  beide, 
wie  Obermaier  betont,  genau  iiberein.  Beide  bestehen  aus 
Lehm,  der  wesentlich  durch  Zersetzung  der  urspriinglichen 
Schotter  entstanden  ist  und  nur  noch  sehr  patinierte  Quarze 
und  Quarzite  enthalt. 

Als  zweite  Terrasse  oder  jungeren  D eckenschotter  sehe 

ich  die  dritte  Terrasse  Obermaiers  an,  axb  auf  Blatt  Toulouse  und 
Pamiers,  ala  auf  Blatt  St.  Gaudens  (die  Terrasse  superieure 
Boules  bei  St.  Gaudens  und  Montrejeau).  Westlich  von  Toulouse, 
z.  B.  in  dem  AufschluB  der  Ziegelei  Beauregard  an  der  route 
nationale  nach  Leguevin,  ist  der  Schotter  sehr  stark  zersetzt 
und  fast  vollig  zu  Lehm  umgewandelt,  in  dem  zahlreiche  ge- 
rollte  Quarze  liegen. 

In  einem  kleinen  StraBeneinschnitt,  10  km  siidlich  bei  La 
Pichette,  westlich  Fonsorbes,  waren  unter  braunem,  steinigem, 

z.  T.  fettem  Lehm  l1/^ — 2  m  lehmiger,  rotlichgefarbter  stark  ge- 
rollter  Schotter  aufgeschlossen.  Auf  den  Weinackern  (von  Wein- 
bergen  ist  auf  der  vollig  ebenen  Terrasse  nicht  gut  zu  reden) 
tritt  der  steinige  Yerlehmungsboden  der  Terrasse  sehr  schon  zu- 
tage,  wie  es  die  auf  Taf.  VI,  Fig.  4,  wiedergegebene  Aufnahme 
beim  bois  de  Phopital,  westlich  Fonsorbes  zeigt. 

Zweifellosen  LoB  oder  LoBlehm,  von  dem  Obermaier  be- 
richtet,  habe  ich  hier  auf  dieser  Terrasse  nicht  gefunden;  siid- 

lich St.  Clar,  bei  La  Bourdette  sah  ich  allerdings  einen  mageren, 
Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1913.  26 
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feinerdigen,  steinigen  Lehni,  der  den  Eindruck  von  unreinem 
LoBlehni  niachte,  die  LoBnatur  war  aber  nicht  sicher  festzu- 
stellen.  Auch  der  altere  Deckenschotter,  der  bei  Pujaudran, 
ini  westlichen  Verfolg  der  StraBe  Toulouse — Leguevin,  den 
gleichen  lehmigen  Verwitterungszustand  des  Schotters  zeigt 
wie  der  jiingere  Deckenschotter,  ist  dort  loBfrei. 

Beide  Deckenscbotter  sind  nicbt  mebr  liickenlos  yorbanden, 
sondern  auf  groBeren  Strecken  durcb  die  Erosion  ganzlich  ab- 
getragen.  Der  obere  Deckenscbotter  bildet  auf  deni  linken 
Ufer  der  Garonne  vom  Nordrand  des  Blattes  Toulouse  bis 

Martres  eine  ununterbrocbene  Terrasse,  die  bis  Gratens,  etwa 
20  km  nordlicb  yon  Martres,  von  der  jungeren  Ebene  begleitet 
wird.  Zwischen  Martres  und  Labartbe — St.  Gaudens  aber  sind 
die  beiden  Terrassen  nur  nocb  auf  der  recbten  Seite  des  Flusses 

vorhanden.  Die  groBte  Entwicklung  zeigt  die  obere  Decke  auf 
dem  Plateau  yon  Lannemezan. 

Die  dritte  oder  Hocbterrasse  fallt  ganz  zusammen 
mit  der  vierten  Terrasse  Obermaiers;  sie  ist  loBfrei. 

Westlicb  yon  Toulouse  in  breiter  Flache  yorbanden,  keilt 

sie  bei  Martres  aus,  wo  eine  Talverengung  beginnt,  in  der  stellen- 
weise  nur  die  Niederterrasse  erbalten  geblieben  ist.  Sebr  deut- 
licb  ist  diese  Terrasse  zwiscben  St.  Gaudens  und  Montrejeau 
auf  beiden  TJfern  der  Garonne,  wo  Boule  sie  als  Terrasse  in- 
ferieure  ausgescbieden  und  bescbrieben  hat. 

Sie  laBt  sicb  bis  an  die  Endmoranen  des  Garonnegletscbers, 
die  das  Becken  yon  St.  Bertrand-de-Cominges  und  Labroquere 
abschlieBen,  verfolgen,  aber  diese  geboren  nicbt,  wie  Boule  an- 
nabm,  der  letzten,  sondern  der  vorletzten,  der  RiBeiszeit 
an.  Spricht  dafiir  einerseits  die  Verkniipfung  mit  einer  Terrasse, 
die  als  Hocbterrasse  aufgefaBt  werden  muB,  da  sie  uber  einer 
sicber  diluyialen  unteren  Terrasse  liegt,  so  wird  diese  Annabme 
bestatigt  durcb  den  gieicbmaBig  stark  yerwitterten  Zustand  der 
Gescbiebe,  im  besonderen  der  Granite  in  der  Terrasse  und  in 
den  Moranen.  In  verschiedenen  Aufscbliissen  zwiscben  Aventignan 
und  der  Grotte  de  Gargas,  in  dem  Winkel  zwiscben  Neste  und 
Garonne,  zeigt  die  Morane  sebr  stark  zersetzte,  zuweilen  scbon 
zu  Grus  zerfallende  Granite,  die  in  dieser  Yerwitterung  nur  den 
Graniten  der  Hocb-,  nicbt  aber  denen  der  Niederterrasse  ent- 
sprecben. 

Die  Hocbterrasse  ist  frei  yon  LoB,  was  nicbt  ausscblieBt, 
daB  sie  einmal  eine  LoBdecke  getragen  bat,  die  spater  wieder 
abgetragen  ist. 

Die  Niederterrasse,  die  yon  Obermaier  als  die  beutige 
Talebene  angeseben  wurde,  trotzdem  sie  yon  Vasseur  und  Harle 
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bereits  als  diluvial  erkannt  war.  liegt  15 — 25  m  iiber  der  heu- 
tigen  Garonne  and  erweist  sich  sehon  aus  diesem  Grunde  als 
diluvial.  In  Lhr  verlauft  in  eineni  engen  und  tiefen  Erosions- 
tale  von  Martory  bis  iiber  Muret  hinaus  die  Garonne,  deren 
Wasser  selbst  bei  der  groBten  Uberschwernniung  des  Jahres 
1875  noch  8 — 9  m  unterhalb  der  Terrassenoberflache  geblieben 
sind.  Auf  Blatt  Toulouse  ist  diese  Uberschwenimungsgrenze 
eingetragen.  und  sie  fiillt  fast  iiberall  mit  einem  mehr  oder 
weniger  deutlicheB  Gelandeanstieg  zusarnnien.  der  die  diluviale 
Niederterrasse  anzeigt. 

Fig.  5  Taf.TI  zeigt  das  Garonnetal  bei  Marekarj.  3  km  nordlich 
von  Muret.  Auf  der  rechten  Seite  erstreekt  sich  die  Alluvial- 
flache.  nur  wenig  holier  als  der  FluJ3  selbst,  wahrend  links  das 
Steilufer  der  Niederterrasse  hock  aufragt. 

Yerschiedentlich  sieht  man  zwischen  Martres  und  biuret 

ausgezeiehnete  Profile  an  den  Steilufern.   so  z.  B.  bei  Capens. 

Fig.  6. 
Steilufer  der  Garonne  bei  Capens. 

Der  FluB  hat  sich  hier  ein  16 — IT  rn  tiefes  Bett  genagt: 
das  linke  Steilufer  zeigt  oberhalb  der  Briicke  iiber  die  Garonne 
ca.  15  ro  miocane  geschichtete  Tone  und  Feinsande.  daruber 
legt  sich  1  ni  Schotter.  die  Niederterrasse.  die  wiederurn  von 

1 — 2  m  feinsandigein.  sekvwach  kalkigem  Sekliek  bedeckt  ist. 
Der  Schotter  hat  nicht  iiberall  die  gleiche  Machtigkeit.  sondern 
keilt  gelegentlich   aus.     In   den   Schottern   dieser  vrirklichen 

26* 
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Niederterrasse,  die  auch  Harle1)  als  solche  erkannte,  fand  dieser 
verschiedentlich  Reste  yon  Elephas  primigenius,  so  bei  Capens, 
siidlich  Pinsaguel,  in  Toulouse  selbst  (Boulevard  de  Strasbourg, 
Jardin  des  plantes),  bei  Lalande  nordlich  yon  Toulouse  and 
andern  Orten  fluBab warts.  So  Yvird  stratigr aphis ch  und  fau- 
nistisch  die  Zugehorigkeit  dieser  Terrasse  zum  Diluvium  er- 
wiesen.  Am  besten  ist  die  Niederterrasse  zwischen  Martres 
und  Toulouse  entwickelt,  auf  welcher  Strecke  sie  eine  Breite 

bis  zu  3  km  erreicht,  wahrend  die  Hochterrasse  und  die  jun- 
geren  Deckenschotter  6 — 8  km  breit  werden.  Oberhalb  Martres 
vvird  die  Niederterrasse  in  dem  ohnehin  nur  1 — 2  km  breiten 

Tale  durch  die  postglaziale  Erosion  wesentlich  reduziert.  Ge- 
legentlich  ist  auch  eine  zwischen  ihr  und  dem  Alluvium  gelegene 
Zwischenterrasse  von  raumlich  geringer  Ausdehnung  zu  beob- 
achteu,  so  z.  B.  zwischen  Martres  und  Palaminy.  Auf  der 
franzosischen  geologischen  Karte  ist  zwischen  Montrejeau  und 
St.  Gaudens  die  ganze  Ebene  rechts  der  Garonne  zum  Alluvium 
gestellt  worden,  trotzdem  sich  durch  scharfe  Gelandestufen  drei 
verschieden  hoch  gelegene  Ebenen  unterscheiden  lassen:  1.  die 
Hochterrasse,  zu  der  das  etwas  hoher  gelegene  Gelande  von 
Gourdan  gehort,  das  von  einer  Schotterterrasse  und  nicht  von 
einer  Morane  gebildet  wird,  wie  die  Karte  angibt;  2.  die 
Niederterrasse,  deren  Grenze  ungefahr  an  dem  Feldwege  von 
Pointis -de -Riviere  nach  Valentine  entlang  lauft,  und  3.  das 
Alluvium,  das  bei  Camon  mit  einem  etwa  5 — 6  m  hohen  Steil- 
ufer  in  die  Niederterrasse  eingeschnitten  ist. 

Hohenlagen  der  Garonneterrassen. 

FluB- alluTium 
m 

Nieder- terrasse 
m Hoch- 

terrasse 
m Jungere 

Decke 
m 

Altere 
Decke 

m 

Toulouse 130 140 151 180—200 260—280 
Muret 147 168 180 

214-220 270-310 
Rieumes 165 180 196 230—240 280-332 
Capens 172 189—198 207 246 

Carbenne 190 205-210 
220 257 

300—350 
St.  Julien 216 231 246 300-370 
Cazeres 230 246 260 300 372 
Martory ca.  270 ca.  285 300 

338 402 
Pointis-Inard 337 fehlt 376 St.  Gaudens 354 365 375 

400 472 
Montrejeau ca.  405 420 430-440 475 547 
LaBarthedeNeste 503 fehlt 560 638 

Durchschn.  Hohe 
iiber  d.  Alluvium 15 30 70 150 

])  E.  Harle:  Age  de  la  plaine  de  la  Garonne  en  amont  et  en 
aval  de  Toulouse.    Bull,  de  la  soc.  geol.  de  France  1898,  S.  413. 
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Die  rnittleren  Hohen  der  Tier  Terrassen  iiber  deni  Alluvium 
siud  von  Yerschiedenen  Orten  zwischen  Toulouse  und  La  Barthe 

de  Neste  in  der  Yorsteheuden  Tabelle  zusaminengestellt  und  er- 
geben  eine  mittlere  Hohe  Yon  15,  30,  70  und  150  ni. 

In  der  folgenden  Tabelle  ist  nieine  Auffassung  der  Garonne- 
terrassen  derjenigen  Obermaiers  noeh  einmal  gegenubergestellt. 

H.  Obermaier m F.  WlEGKRS m 

1.  Terrasse 150 
|  Alterer  Deckenschotter 2-  , 100 

150 

3.  „ 50  -55 Jiino-erer  _ 70 
4.  , 15 Hochterrassensckotter 

30 

Alluvium Xiederterrassensckotter 15 

Der  Verlauf   der   Terrasse   ist   fluJ3ab  warts  ] ediglick  auf 
Grund  der  geologisclien  Kartell  selir  sehwierig,  da  das  ganze 
Terrassenproblern  nicht  einheitlieh  beliandelt  vvorden  ist.  Es 

laBt  sich  jedoch  soviel  ersehen,  dafi  die  Hochterrasse  (a*c) 
auf  dern  nordlich  an  Blatt  Toulouse  anschlieBenden  Blatt  Mon- 
tauban  besonders  auf  dem  rechten  TJfer  der  Garonne  sich  in 

breiter  Flache  fortsetzt  und  die  gleichaltrige  Terrasse  des  Tarn 
und  des  AvevronfTusses  aufnimnit.  \Yestlich  von  Montauban 

ist  a!c  in  zwei  Terrassen  gescliieden .  von  denen  die  untere 
rnit  89  m  der  Niederterrasse,  die  obere  rnit  105  rn  der  Hoch- 

terrasse angehort.  axb  der  Karte  ̂ 146—208  m  auf  Blatt  Lec- 
toure)  enthalt  die  iiltere  unci  die  jiingere  Decke. 

Auf  Blatt  Agen  ist  stellenweise  auch  die  Niederterrasse 

ausgeschieden.  der  jiingere  Deckenschotter  scheint  hier  auszu- 
keilen  und  a*b  entspricht  dern  alteren  Deckenschotter,  der  auf 
Blatt  La  Reole  ebenfalls  zu  enden  scheint.  Hier  ist  zwar  nur 

noch  eine  diluviale  Terrasse,  die  Terrasse  ancienne,  ausgeschieden, 
die  aber  zwei  verschiedenaltrige  Terrassen  enthalt:  a*b  bei 
Fauguerolles  33  rn.  bei  Couthures  26  m,  bei  Laugou — St.  Macaire 
16 — 26  m;  a*a  an  den  letzten  beiden  Orten  68  und  -47 — 56  m. 
Das  Alluvium,  das  an  Breite  immer  mehr  zunimmt,  liegt  12 
bis  16  m  hoch.  Auf  Blatt  Bordeaux  ist  endlich  nur  noch  eine 

einzige  diluviale  Terrasse  von  6— 15  m  vorhanden.  wiihrend  das 
Alluvium  eine  Meereshohe  von  1 — 1  m  hat.  — 

Wenn  ich  die  vier  Schotterterrassen  der  Garonne  mit  den 

vier  Terrassen  der  Alpen  vergleiche,  so  folge  ich  damit  dem 

Beispiel  Pencks1),  der  1908  die  Nomenklatur  der  alpinen  Yer- 
eisungen  auch  auf  die  Pyrenaen  iibertrug. 

])  Mitt.  d.  Geol.  Ges.  Wien  1908,  S.  316. 
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Nun  wird  seit  einiger  Zeit  versucht,  die  vier  Terrassen 
anders  als  durcb  vier  Yereisungen  zu  erklaren,  namlich  durch 
Hebungen  und  Senkungen  des  Landes.  So  versucbt  Lepsius  die 
seiner  Ansicht  nacb  einheitliche  alpine  Yereisung  zn  erklaren. 
Andererseits  glaubt  Passarge  die  vier  Terrassen  durcb  zwei 
Eiszeiten  erklaren  zu  konnen.  Er  gibt  in  seiner  „Physiolo- 

gischen  Morphologie" J)  eine  Tabelle,  nacb  der  zwei  Eiszeiten 
mit  zwiscbenliegender  Interglazialzeit  vier  Erosionsperioden 
und  [drei  Aufschiittungsperioden  und  Terrassenbildungen  zur 
Folge  baben.  .Die  drei  Terrassenbildungen  fallen  in  die  je- 
weiligen  Hohepunkte  der  beiden  Yereisungen  und  der  Zwiscben- 
eiszeit.  Dieser  tbeoretiscben  Deduktion  entsprecben  aber  nicbt 
die  Tatsacben;  denn  in  der  Wirklichkeit  ist  die  Zwischeneiszeit 
im  allgenieinen  keine  Zeit  der  Terrassenbildung,  wie  Passarge 
annimmt.  Die  Erfabrungen  im  norddeutscben  Flacblande  zeigen, 
dafi  die  sicberen  interglazialen  Gebilde  in  der  Hauptsacbe  aus 
Torfen,  Kalktuff  und  Tonablagerungen  besteben;  FluBterrassen 
sind  dagegen  nur  unter  besonderen  Umstanden  entstanden,  zu 
denen  vornebmlich  tektoniscbe  Bewegungen  gehoren.  Im 
groBen  und  ganzen  ist  die  Interglazialzeit  eine  Periode  der 
Erosion  und  Denudation.  Nacb  dieser  Berichtigung  bleiben  in 
der  Ausfubrung  Passarges  nur  die  eiszeitlicben  Terrassen  be- 

steben, yon  denen  jede  je  einer  Eiszeit  entspricbt.  Das  ist  aber 
dieselbe  Auffassung,  die  Penck  seit  langem  aus  seinen  um- 
fassenden  alpinen  Glazialuntersucbungen  gewonnen  bat. 

Wenn  in  den  Alpen  in  der  Regel  nur  die  Nieder-  und 
die  Hocbterrasse  mit  Moranen  verbunden  sind,  wabrend  sicb  fur 
die  Deckenscbotter  diese  Yerbindungen  nur  selten  erweisen 
lassen,  so  ist  fur  die  Pyrenaen  der  glaziale  bzw.  fluvioglaziale 
Ursprung  fur  die  alteren  Deckenscbotter  des  Plateaus  von 
Lannemezan  durch  Boule  erwiesen.  Da  aucb  der  Zusammen- 
bang  der  Hochterrasse  mit  den  Endmoranen  von  Labroquere 
erwiesen  ist,  so  ware  nur  fur  die  zweite  und  die  vierte  Ter- 
rasse  eine  andere  als  glaziale  Entstebungsursacbe  zwar  mog- 
licb,  aber  nicbt  wabrscbeinlicb. 

Das  Quartar  der  Auvergne. 

An  verscbiedenen  Stellen  der  Auvergne,  besonders  am  Puy- 
de-D6me  und  im  Cantal,  sind  Anzeicben  einer  friiberen  Yer- 

eisung gefunden  worden. 
Einige  Autoren  glauben  an  eine  zweifacbe  Yereisung  des 

Puy-de-D6me,  nacbdem  Julien  1869  die  obere  Breccie  von 
Perrier  fur  glazialen  Ursprunges  erklart  batte. 

*)  Passarge:  Physiologische  Morphologie.    Hamburg  1912. 
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Diese  Breccie  ruht  auf  den  fluviatilen  oberpliocanen 
Mastodonschichten. 

Lapparent  halt,  wie  oben  erwahnt,  die  glaziale  Natur 
dieser  Breccie,  die  ein  vereinzeltes  Vorkommen  darstellt,  fur 
keineswegs  erwiesen,  sondern  glaubt  sie  vielmehr  auf  einen 
gewaltigen  vulkauischen  Ausbruch,  wie  wir  ihn  1902  in  Mar- 

tinique er]ebt  haben,  zuruckfiihren  zu  miissen. 

Im  Cantal  bat  Rames1)  seit  den  60  er  Jabren  sich  mit  dem 
eiszeitlichen  Problem  beschaftigt.  Er  unterscheidet  zwiscben 
einer  alteren  Plateau-  und  einer  jiingeren  Talvergletscherung. 
Die  erstere  glaubt  er  daraus  schliefien  zu  konnen,  daB  in  700 
bis  1000  m  Meereshohe  die  Plateaus  mit  groBen,  z.  T.  riesen- 
haften  Blocken  besat  sind.  „Dieses  Erratikum  ist  von  einer 
Alluvialformation  von  gerollten  Kieseln  begleitet,  die  zuweilen 
eine  groBe  Machtigkeit  erreicht  und  niemals  die  Hohen  verlaBt 

(n'abandonnant  jamais  les  hauteurs)."  Auf  diese  erste  Yer- 
eisung  ist  nach  Ansicht  der  Autoren  eine  Zeit  sehr  starker 
Erosion  und  Talbildung  erfolgt. 

In  diesen  Talern,  besonders  denen  der  Allagnon,  Jordanne 
und  Cere,  zeigt  sich  nun  die  jiingere  Vereisung  in  Form  von 
Seitenmoranen  und  Endmoranen,  die,  wie  die  schone  Stirn- 
morane  von  Carnejac  im  Ceretale,  eine  regelrechte  Barre  im 
Tal  bildet.  Diese  Moranen  sind  ebenfalls  mit  Abschmelz- 
terrassen  eng  verkniipft,  die  uns  gliicklicherweise  einen  Anhalt 
geben,  das  Alter  dieser  Vergletscherung  festzustellen. 

Die  Ebene  von  Arpajon,  siidlich  Aurillac,  wo  die  Taler 
der  Cere  und  der  Jordanne  sich  vereinigen ,  wird  von  zwei 
breiten  Terrassen  gebildet,  deren  obere  15  m  iiber  der  Alluvial- 
ebene  liegt,  in  die  der  FluB  gegenwartig  sein  Bett  gegraben 
hat.  In  dieser  Terrasse  sind  langovale  Faustkeile  gefunden 

worden,  denen  ahnlich,  die  in  den  „hoheren  Schichten"  des 
Sommetals  vorkommen,  also  vom  Typ  des  Acheuleen,  dazu 

Knochen  vom  Mammut2). 
Die  Terrasse  von  Arpajon  laflt  sich  talaufwarts  verfolgen 

bis  Carnejac,  wo  sie  unter  der  Stirnmorane  verschwindet,  die 
also  gieichaltrig  oder  jiinger  sein  mufi  als  das  Acheuleen.  Da 
letzteres  aber  in  die  Periode  von  der  vorletzten  oder  Mindel-RiB- 
Zwischeneiszeit  bis  zum  Ende  der  RiBeiszeit  fallt,  so  gehort 
mithin  die  jtingere  Cantal -Yergletscherung  mit  aller  Wahr- 
scheinlichkeit  der  RiB-Eiszeit  an. 

Artefakte  vom  gleichen  Typus  sind  zahlreich  auf  der  Ober- 
flache  des  Bodens  gefunden,  aber  nur  in  den  Gebieten,  die 

1)  J.  B.  Rames:  Greogenie  du  Cantal.    Aurillac  u.  Paris  1873. 
2)  Rames:  a.  a.  0.,  S.  53. 
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auBerhalb  dieser  letzten  Vergletscherung  liegen,  nicht  selten  ini 
Gebiet  der  alteren  Vergletscherung. 

Dafiir  finden  sick  die  Werkzeuge  des  Jungpalaolithikuins, 
Yom  Mousterien  bis  zum  Magdalenien,  iiberall  im  Cantal,  auch 
auf  den  eben  besprochenen  RLBmoranen.  Das  beweist  aber, 
dafi  ini  Cantal  zurzeit  der  alpinen  YVurmyereisung ,  die  be- 
kanntlich  nicht  die  rauniliche  Ausdehnung  der  Rifivereisung  ge- 
habt  hat,  keine  Gletscherbildung  mehr  stattgefunden  hat.  Der 
Wiimieiszeit  aber,  zn  der  Boule  die  jiingere  Cantalvergletsche- 
rung  rechnet,  kann  diese  nicht  angehoren,  da  die  auf  der  Ober- 
nache  der  Moranen  gefundenen  jungpalaolithischen  Industrien 
zeitlich  mit  der  letzten  Eiszeit  ziisammenfallen. 

Das  Quartar  des  nordlichen  Frankreiclis. 

Die  Diluvialbildungen  im  nordlichen  Frankreich  sind  be- 
schrankt  auf  die  Ablagerungen  der  Fliisse;  aber  es  ist  heute 
noch  nicht  moglich,  diese  nach  den  yorliegenden  Untersuchun- 
gen  der  franzosischen  Geologen  nach  eineni  einheitlichen  Ge- 
sichtspunkt  zu  gliedern. 

Ini  Stromgebiet  der  Seine  und  ihrer  Nebenfliisse  hat 

Lemoime1)  1 — 2  Terrassen  ausgeschieden,  die  er  deni  oberen 
Pliocan,  dem  Sicilien,  zurechnet.  Es  ist  jedoch  nicht  ausge- 
schlossen,  dafi  diese  Terrassen  ganz  oder  teilweise  altdilu- 
yial  sind. 

Der  wichtigste,  von  Lemoine  ebenfalls  dein  oberen  Pliocan 
zugerechnete  Fossilfundort  sind  die  Sande  von  Saint-Prest  im 
Euretal.  In  dem  30  m  iiber  dem  Flufl  gelegenen  grobkornigen 
bis  kiesigen  Sande  sind  gefunden  worden: 

Elephas  meridionalis 
Equus  Stenonis 
Trogontherium 
Blunoceros  lepiorliinus  (oder  Merckii) 
Hippopotamus  major 
Megaceros  cornutarum 
Conodontes  Boisoilletii. 

Boule  halt  die  Sande  von  Saint-Prest  fur  gleichaltrig  mit 
Cromer  und  fur  eine   Zwischenschicht  zwischen  Pliocan  und 

Quartar. 
Die  Ubereinstimrnung  der  Fauna  mit  der  yon  Cromer  ist 

in  der  Tat  sehr  groB,  und  es  ist  zum  mindesten  sehr  wahrschein- 
lich,  daS  beide  ein  gleiches  Alter  haben,  und  zwar  mochte  ich 

l)  P.  Lemoine:  Geologie  du  Bassin  de  Paris.    Paris  1911. 
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beide  in  das  erste  Interglazial  stellen,  worauf  spater  noch  zu- 
riickzukoinmen  sein  wird.  — 

Ausfuhrlicher  sind  quartare  Terrassen  von  einem  anderen 
nordfranzosischen  Flusse,  von  der  Sorome,  beschrieben  worden. 
Commont  in  St.  Acheul,  einer  Vorstadt  von  Amiens,  ein  auflerst 
gewissenhafter  Diluvialprahistoriker,  hat  seit  einer  langeren 
Reihe  von  Jahren  das  Diluvium  der  Somme  untersucht  und 

seine  Ergebnisse  in  verschiedenen  Publikationen1)  niedergelegt. 
Unter  seiner  freundlichen  Fiihrung  konnte  ich  die  Aufschliisse 
bei  Amiens  selbst  studieren. 

Commont  unterscheidet  aufier  einer  obersten,  fossilfreien 
Terrasse,  die  er  dem  Pliocan  zurechnet,  drei  diluviale  Terrassen, 
die  sowohl  orographisch  wie  durch  ihre  Fauna  und  ihren  Ge- 
halt  an  palaolithischen  Beimengungen  cbarakterisiert  werclen. 
Sie  seien  bier  zunachst  kurz  nach  Commonts  Veroffentlichungen 
geschildert: 

1.  Oberste  Terrasse,  40m  bei  Amiens. 
Fluviatile   Kiese   mit  groben   Vorlaufern   der  Faustkeile, 

(Praechelleen);  bei  Amiens  ohne  Fauna,  bei  Abbeville  mit 
El.  Troyojitherii 
Bhin.  Merckii 
Bhin.  etruscus 

Bhin.  hptorlriniis  a f finis 
Hippopotamus  major 
Machaerodus 

Equus  Stenonis 
Cervus  Solilhacus 
Cervus  Somonensis 
Cervus  sp. 

2.  Mittlere  Terrasse,  30  m  bei  Amiens. 
Zu  unterst  fluviatile  Kiese  mit  einzelnen  groben  Vorlaufern 

der  Faustkeile  und  zahlreiche  als  Werkzeuge  benutzte  Absplisse 
(Praechelleen);  dariiber  folgen  Sande  mit  den  charakteristischen 
Faustkeilen  des  Chelleen.  Fauna: 

El.  antiquus,  von  sehr  altertiimlicher  Form 
Cervus  elaphus 
GroBes  Pferd 
Grofler  Bovide. 

J)  V.  Commont:  Note  preliminaire  sur  les  terrasses  flnviatiles  de 
la  vallee  de  la  Somme.  Ann.  d.  1.  Soc.  geol.  du  Nord.  Lille  1910.  — 
Les  gisements  prehistoriques  de  Saint-Acbeul  et  de  Montieres.  Amiecs 
1911.  —  Le  quarternaire  du  Nord  de  la  France.  Ann.  d.  1.  Soc.  geol.  du 
Nord.  Lille  1912.  —  Comparaison  des  limons  Beiges  et  etrangers. 
Ann.  d.  1.  Soc.  geol.  de  Belgique.    Liege  1912. 
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Das  Hangende  bildet   ein   sandiger  Lehm  (limon  doux  a 
points  noirs)  mit  den  Werkzeugen  des  unteren  Acheuleen.  Fauna: 

El.  an'iquus 
Cervus  elaphus 

Grofies  Pferd 
Grower  Bovide 

Belgrandia  marginata 
Unio  littoralis. 

3.   Untere  Terrasse,  10  m  bei  Amiens. 

Zu  unterst  fhiviatile  Kiese  mit  sehr  spitzen  und  grob  ge- 
arbeiteten  triangularen  Faustkeilen,  die  Commont  als  „Chelleen 

evolue"  bezeichnet.  Fauna  schiecht  bestimmt:  Hippopotamus. 
Daruber  fluviatile  Kiese  und  Sande  mit  typischem  Mousterien 
und  Fauna: 

El.  antiquus 
BMn.  Merckii 

Hipp  op  otamus. 
Diese  drei  Terrassen  sind  von  LoB  bedeckt,  und  zwar  Ter- 

rasse 1  und  2  von  alterem  und  jiingerem  Loi3,  Terasse  3  nur 
von  jiingerem  Lofi. 

Der  altere  Ldi3  der  mittleren  Terrasse  enthalt  in  seinem 

oberen,  verlehmten  Teil  (limon  rouge  sableux  =  limon  fendille 

de   Ladriere  =  lehm  d'alteration   du   LoJ3   ancien)  langliche 
Faustkeile  der  oberen  Acheuleen.  Fauna: 

Elephas  primigenius 
Rhinoceros  tichorhinus. 

Der  unverwitterte  altere  LoB  enthalt  Acheuleen-Werkzeuge 
nur  vereinzelt.  Fauna: 

Cervus  elaphus 

Lepus  cuniculus 
Grofles  Pferd,  verschieden  von  dem  kleinen  Mousterien- 

Pferde  der  Gegend 
Groi3er  Lowe. 

Der  jiingere  LoB  der  Terrassen  2  und  3  enthalt  ein  sehr 
schones  Mousterien,  besonders  in  den  schwach  entwickelten 
Kieslagen  des  Lol3  (Rekurrenzzonen).  Fauna: 

El.  primigenius 
Bhin.  tichorhinus 
Cervus  tarandus 
Bison 
Kleines  Pferd 

Spermophilus 
Lepus  iimidus 
Canis  lag  opus. 



411 

Die  Industrien  des  Jungpalaolithikums ,  yom  Aurignacien 
bis  zum  Magdalenien,  sind  yereinzelt  ebenfalls  in  dem  jiingeren 
LoB  gefunden  worden. 

Commont  hat  sich  darauf  beschrankt,  an  einer  groflen  Zahl 

yon  Profilen  diese  geologischen  Lagerungsverhaltnisse  der  Ter- 
rassen  festzustellen,  mitsamt  ihrem  faunistischen  und  palaoli- 
thischen  Inhalte.  Yon  einer  rein  geologischen  Bewertung  und 
Gliederung  hat  er  abgesehen.  Nach  der  Auffassung,  die  ich 
mir  im  Soinmetal  bilden  konnte,  verhalt  es  sich  mit  der  Ent- 
stehung  und  dern  Alter  der  Terrassen  folgendermaBen. 

i  n  in 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7. 

Fig.  7. 
Profil  durch  die  Terrassen  der  Somme  bei  Amiens  (nach  Commont). 

1.  Alluvium,  2.  Jungerer  L66,  3.  Alterer 
L6B,  4.  Lehm,  5.  Sand,  6.  Kies,  7.  Kreide. 

Die  Sande  und  die  ausschlieBlich  aus  Feuersteinen  be- 
stehenden  Kiese  der  drei  Terrassen  liegen,  wie  Fig.  7  deutlich 
zeigt,  in  Erosionsrinnen  der  oberen  Kreide.  Der  Ablagerung 
der  Kiese  geht  also  jeweils  eine  mehr  oder  weniger  starke 
Ausfurchung  der  Kreidefelsen  voraus,  eine  Erscheinung,  die 
wir  wohl  sicher  mit  einer  Hebung  des  Landes  in  Beziehung 
bringen  konnen.  Da  nun  die  Kiese  und  Sande  samtlicher 
drei  Terrassen  eine  gemanigte  Fauna  enthalten  ohne  jede  Bei- 
mengung  arktischer  Tiere,  deren  Charakter  dem  unserer 
deutschen  Interglazialbildungen  entspricht,  so  lege  ich  die 
Aufschiittung  der  Terrase  in  eine  jedesmalige  Zwischeneiszeit. 
Die  Erosionszeit  fallt  dann  mit  groBer  Wahrscheinlichkeit  je- 

weils mit  einer  rechts-rheinischen  Eiszeit  zusammen. 

An  anderer1)  Stelle  habe  ich  nachgewiesen,  dafi  der  L66  nur 

l)  F.  Wiegers:  Die  geolog.  Grundlagen.  Diese  Zeitschr.  Bd.  64. Monatsber,  1912. 
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glazialer  Entstehung  sein  kann,  und  daB  der  jiingere  LoB  em 
Produkt  der  letzten  oder  Wiirm-Eiszeit,  der  altere  LoB  ein 
Produkt  der  vorletzten  oder  RiBeiszeit  ist.  Betrachten  wir 

von  diesem  Gesichtspunkte  die  dreivon  LoB  bedeckten  Terrassen, 
so  ergibt  sich  folgende  Gliederung: 

i  Jimg-Palaolithicum 
IV.  Wiirmeiszeit :      Jiingerer  LoB,  Erosion  j  Kaltes  (Renn-)Mou- l  sterien  (II) 

3.  Zwischeneiszeit:  Untere  Terrasse  WarmesMousterien(I) 
III.  RiB-Eiszeit:         Alterer  LoB,  Erosion  Oberes  Acheuleen  (II) 

2.  Zwischeneiszeit:  Mittlere  Terrasse      Unteres  Acheuleen  (I) 
Chelleen,  Praechelleen 

II.  Mindel-Eiszeit:    Erosion  i 

1.  Zwischeneiszeit:  Obere  Terrasse  |  Praechelleen 
I.  Giinz-Eiszeit:       Erosion  J 

Diese  Gliederung  stimmt  init  den  deutschen  Diluvial- 
verhaltnissen  durchaus  uberein;  denn  das  Jungpalaolithikuni 
einschlieBlich  des  Renn -Mousterien  korrespondiert  mit  den 
gleichaltrigen  Industrien  der  Schwabischen  Alb,  das  warme 
Mousterien  mit  der  gleichen  Industrie  von  Taubach  und 
Krapina,  das  obere  Acheuleen  mit  dem  im  alteren  LoB  von 

Achenheim,  das  untere  Acheuleen  mit  dem  von  Himdisburg1). 
Andererseits  aber  widerlegt  diese  geologische  Gliederung 

eine  aus  prahistorischen  Griinden  resultierende  Schlufifolgerung 
COMMONTS. 

Nach  Commont  niuBte,  da  er  am  Grunde  der  unteren  Terrasse 
ein  Chelleen  evolue  annimmt,  nach  der  Aufschiittung  der  unteren 
Kiese  der  Mittelterrasse  (II)  mit  typischem  Chelleen  eine  starke 
Erosion  mit  nachfolgender  Aufschiittung  der  liegenden  Kiese  der 

unteren  Terrasse  mit  dem  „ Chelleen  evolue"  erfolgt  sein.  Danach 
hatte  sich  dann  nur  auf  der  mittleren,  nicht  aber  auf  der  unteren 
Terrasse  der  sandige  Lehm  mit  dem  Acheuleen,  und  ebenso 
nur  auf  der  mittleren,  nicht  auf  der  unteren  Terrasse  der 
altere  LoB  mit  dem  oberen  Acheuleen  entwickelt.  Es  ware 
ferner  wahrend  der  vorletzten  Eiszeit  auf  der  unteren  Terrasse 
weder  eine  Erosion  noch  eine  Akkumulation  eingetreten,  da  sich 

zwischen  die  Schichten  des  „ Chelleen  evolue"  mit  Hippo- 
potamus und  des  warmen  Mousterien  mit  der  Antiquusfauna 

keinerlei  kaltere  Fauna  einschiebt. 

Diese  Annahmen  sind  aber  ganz  unwahrscheinlich,  vielmehr 
liegt  eine  andere,  doppelte  Moglichkeit  vor:  entweder  es  handelt 
sich  um  Chelleen  auf  sekundarer  Lagerstatte,  oder  es  liegt  ein 

J)  F.  Wiegers:  a.  a.  0.  S.  605. 
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ahnlicher  Fall  vor  wie  bei  La  Micoque,  dessen  Industrie  von  den 
Franzosen  fur  Acheuleen  gehalten  wurde,  wahrend  tatsachlich 

ein  warmes  Mousterien  vorliegt1).  Da  namlich  mit  den 
Faustkeilen  auch  lange  Klingen2)  vorkommen,  so  ist  es  nicht 
ausgeschlossen,  dafi  eine  Ubergangsindustrie  vom  Acheuleen 
zum  warmen  Mousterien  vorliegt. 

Der  Fauna  der  altdiluvialen  obersten  Sommeterrasse 

entspricht  die  Fauna  von  Saint-Prest,  so  daB  wir  diese,  wie 
auch  die  verwandte  Fauna  von  Cromer,  rnit  gutem  Grunde  in 
das  erste  Interglazial  verweisen  konnen.  —  Die  in  der  fol- 
genden  Tabelle,  S.  414/15  dargestellte  Gliederung  ergiebt  eine 
ausgezeichnete  Ubereinstimmung  der  quartaren  Bildungen  nicht 
nur  in  ganz  Frankreieh,  sondern  auch  eine  solche  mit  den 
iibrigen  quartaren  Bildungen  Mittel-Europas.  — 

In  manchen  Gegenden  Frankreichs,  wie  z.  B.  in  der 
Dordogne,  werden  die  quartaren  Bildungen  hauptsachlich  oder 
fast  ausschliefilich  durch  die  Kulturschichten  des  diluvialen 

Menschen  vertreten.  Hier  ist  die  Fauna  ein  sehr  wichtiges 
Mittel  zur  Altersbestimmung  der  Schichten.  Bei  den  lang- 
jahrigen  Ausgrabungen,  die  0.  Hauser  im  Vezeretal  unter- 
nommen  hat,  sind  auch  eine  Menge  von  Knochen  gesammelt, 
die  von  mir  nach  Deutschland  gebracht  und  von  Herrn 

0.  Tiiiess  sehr-  sorgfaitigf  bestimmt  worden  sind. 

Le  Moustier,  Station  44.    Acheuleen.  Rifi-Eiszeit. 
Ursus  spelaeus 
Bison  prisms 
Cervus  elaphus 

Equus  caballus 
Elephas  primigenius. 

La  Micoque  Station  l.Mousterien.Rifi-Wiirm-Zwischeneiszeit. 
Ursus  spelaeus 
Bison  priscus 
Bhinoceros  Merckii 

Cervus  elaphus 
Equus  cab  alius. 

La  Rochette.    Aurignacien,  Wlirm-Eiszeit. 
Rangifer  tarandus 
Cervus  elaphus 

„  giganteus 
1)  F.  Wiegers:  Stadienreise  zu  den  palaolithischen  Finidstellen  der 

Dordogne.    Zeitschr.  f.  Ethn.  1913.    S.  126  -142. 
2)  V.  Commont:  Les  gisements  prehistoriques  de  Saint  Acheulee 

et  de  Montieres,  Amiens  1911,  S.  155. 
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G-liederung  des 

J?  diUUd Industrie  i 

IV. 
"Wurm-Eiszeit 

Elephas  primigenius 
Rhin.  tichorhinus 
Cerviis  tarandus 

Equus  caballus 
Bison  priscus 
Ovibos  moschatus 
Antilope  saiga 

Myodes  lemnus 

Magdalenien 
Solutreen 

Aurignacien 
Mousterien  11 

3. RiB-Wurm- 

El.  antiquus 
Rhin.  Merckii 

Hippopotamus Cervus  elaphus 
Equus  caballus 

Mousterien  I 

III. 
RiB-Eiszeit 

El.  primigenius 
Rhin.  tichorhinus 
Bison  priscus 
Equus  caballus 

Acheuleen  II 

2. 
Mindel-RiB- 

Zwischeneiszeit 

EL  antiquus 
Rhin.  Merckii 

Hippopotamus 
Belgrandia  marginata 

Acheuleen  I 

Chelleen 

II. 
Mindel-Eiszeit 

1. 
Giinz-Mindel- 

Zwischeneiszeit 

EL  Trogontherii 
„  meridionalis Rhin.  Merckii 

„  etruscus 
„  leptorhinus Hippopotamus  major 

Equus  Stenonis 

I  Praechelleen 

I. 

Giinz-Eiszeit 
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Quartars  in  Frankreich. 

Nord- Frankreich Auvergne Saone-  u.  Rhone-Gebiet 
Pyrenaen 

J (ingerer  LdB 

Jnnere  Jungmoranen 
Jseretalterrasse 

AuBere  Jungmoranen 
Niederterrasse 

LoB  der  Hochterrasse 

Nieder- terrasse 

untere  (W  m)- 
Terrasse 

der  Sorame 

Terrasse  von  Villefranche 

(Moustierschicht  der 
Grimaldigrotten  bei Mentone) 

Erosion 

Alterer  L66 
Jiingere  Ver- 

eisungdesCantal. 
Terrassen  bei 

A  vna i nn 

Altmoranen 
Hochterrasse 

Hochterrasse 
Endmoraneu  von 
Montrejeau  und 
Labroquere 

Mittlere  (30  m)- 
|  Terrasse 

der  Somme 
Talerosion Erosion 

Altere  Vereisung 
Breccie  v.  Perrier J  lingerer  Deckenschotter 

Jiingerer 
Deckenschotter 

Obere  (40  m)- 
Terrasse  der 

Somme. 

i      Sande  von 
Saint-Prest 

Tone  und  Sande  von 
St.  Cosme 

Erosion 

Alterer  Deckenschotter 

Alterer  Decken- 
schotter des  Pla- 

teaus von  Lanne- 
mezan  u.  d.  Wal- des  v.  Bouconne 
bei  Toulouse 





II  1 Gliodoning  ,|0s 
415 

.1 

aSno-  ...    .fino-Gob.ot  Pyrerten 
Mugdilinion 

Jnnoro  Jungmoranon 
IV 

Solntrion 

Wfmn-Eisseit Moustorioij  II 
Jiingeror  Loll I, (Ii-r  1  lticlih<iT:iHS<« 

torrasse 

RiB-Wurm- Zwisclieneisi'.eit 
Mentoiie) 

UI. 
RiBrEiszeit 

Aolioulcon  11 
Alteror  LoB 

Arpajon 
llociiturrasao Lubroijnere 

Mindel-RiB- Zwischeneiszeit 
Auhetilooo  1 i  lliollcon Mittlore  (30  m)- Terrnsso tier  So m me 

Talorosion Erosion 

n. Mindel-Eiszeit 
AUere  Vcroitmng 

.luiifrcrer  DtM-kensuliolti-r Deckenscliotter 

1. Gunz-Mindel- Zwischeneiszeit Pracchelleen von Tone  mid  Siimli'  vim Erosion 

AKerer  Decken- Gunz-Eiszeit Alteiw  Duckensdiotter 

lies'^Boucoon'e hei  Toulouse 
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Bison  priscus 
Bos  primigenius 
Canis  lupus 

„  lagopus Hyaena  spelaea 
Rupicapra  pyrenaica 
Colus  saiga 

JEquus  cab  alius. 

Laugerie  intermediate.  Stationl4.  S olutre en  Wiirm-Eiszeit. 
Bangifer  tarandus 
Cervus  elaphus 
Bison  priscus 
Hyaena  spelaea 
Ursus  spelaeus 
Colus  saiga 

Equus  caballus 
Elephas  primigenius. 

Longueroche,  Station  45.    Magdalenien.  Wiirni-Eiszeit. 
Bangifer  tarandus 
Cervus  elaphus 
Bison  priscus 
Equus  caballus 
Elephas  primigenius 
Lagopus  albus  (?). 

Bout  du  Monde.  Magdalenien. 
Bison  priscus 
Equus  caballus 
Bangifer  tarandus 
Colus  saiga 
Castor  fiber 
Lepus  sp. 
Fischwirbel 

Yogelknochen. 
Dieses  sehr  reichhaltige  Material  befindet  sich  jetzt, 

von  wenigen  Stiicken  abgesehen,  die  die  Sammlung  der  Geo- 
logischen  Landesanstalt  in  Berlin  erworben  hat,  im  Besitz  der 
naturhistorischen  Museen  von  Bremen  und  Magdeburg. 

Die  Faunenliste  zeigt  deutlich  klimatische  Unterschiede, 
die  den  verschiedenen  Perioden  des  Quartars  entsprecben. 
Auf  die  ganzlicb  indifferente  Fauna  des  jiingeren  Acbeuleens 
folgt  eine  warrnere  Tierwelt  mit  Rhinoceros  Merckii  und  darauf 
treten  in  Uberzahl  Tiere  auf,  die  in  Deutschland  nur  wahrend 
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der  Eiszeit  vorhanden  sind:  Renntiere,  Saiga- Antilope  und 
sogar  der  Moschusochse,  Ovibos  moschatus,  von  dem  etliche 

Skeletteile  von  Laiitet  und  Christy1)  in  der  Hohle  Gorge  d'  Enfer 
bei  Les  Eyzies  gefunden  word  en  sind.  Diese  Tiere,  zu  denen 
sich  noch  der  Lemming  (nach  Nehring  bei  Les  Eyzies)  und 
der  Polarfuchs,  Canis  Lagopus,  bei  Raymonden  bei  Perigueux 
gesellen,  beweisen,  da6  sich  auch  in  diesem  Teile  Frankreichs 
Eiszeit  und  Zwischeneiszeit  deutlich  unterscheiden  lassen. 

')  Lartet  und  Christy:  Reliquiae  Aquitanicae,  London  1875. 

Manuskript  eingegangen  am  9.  Februar  1913.] 

Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1913. 27 
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9.  Die  Entstehung  der  Schollengebirge. 

Von  Herrn  H.  Quiring  in  Charlottenburg. 

Hierzu  Taf.  XI  und  7  Textfiguren. 

Inhaltsangabe. 
Seite 

Terminologischer  Uberblick   418 
Die  bisherigen  Ansichten  iiber  die  Entstehung  der  Schollengebirge  420 

A.  Die  „Senknngstheorie"   421 
B.  Die  „Hebumgstheorie"   427 

Ergebnisse  der  literarkritischen  Betrachtung   431 
Die  raumliche  Lage  der  Spriinge   432 
Die  Bewegung  der  Schollen   436 
Die  Ursachen  des  Zerrungsvorgangs   443 
Die  Beziehungen  zwischen  Faltung  und  Zerrung   446 
Terminologischer  Stammbaum  der  tektonischen  Krustenbewegungen 

und  Storungen   450 
Ergeboisse   451 

Terminologischer  Uberblick. 

Yersuchen  wir  die  Lageveranderungen,  welche  die  Erd- 
rinde  in  ihrer  Gesamtheit  oder  in  einzelnen  Teilen  im  Laufe 

der  geologischen  Zeiten  erfahren  hat  —  soweit  sie  auf  die 
Wirkung  und  den  Ausgleich  endogener  Krafte  und  Spannungen 
zuriickgefiihrt  werden  konnen  — ,  von  theoretischen  Gesichts- 
punkten  aus  zu  ordnen,  so  haben  wir  zunachst  zwei  Haupt- 
gruppen  zu  unterscheiden :  es  stehen  die  Lageveranderungen, 
die  sich  ohne  Zerlegung  ernes  Rindenteils  in  Schollen  vollziehen, 
denen  gegenuber,  bei  denen  sich  derartige  Schollen  ausbilden. 

Die  erste  Gruppe  begreift  die  Lageveranderungen  der  kon- 
tinentalen  Hebung  und  Senkung  sowie  die  Bewegungen,  die 
unter  plastischer  Deformation  einzelner  stark  beanspruchter 
Zonen  zur  Bildung  von  Falten  und  Flexuren  geftihrt  haben. 

Zur  zweiten  Gruppe  waren  dagegen  alle  Krustenbewegungen 
zu  zahlen,  bei  denen  unter  Ausbildung  von  Einzelschollen 

eine  Bewegung  dieser  Schollen  gegeneinander  auf  Yerschiebungs- 
flachen  (Storungen)  eingetreten  ist. 

Nach  ihren  Beziehungen  zu  den  durch  sie  getrennten 
Schollen  und  ihrer  Wirksamkeit  unterscheiden  wir  im  einzelnen : 

1.  Spriinge:  Storungen,  auf  denen  eine  vornehmlich  verti- 
kale  Yerwerfung  der  benachbarten  Schollen  gegen- 

einander stattgefunden  hat. 
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2.  Blatter1):  Storungen,  auf  denen  eine  vornehnilich  hori- 
zontale Terschiebung  der  Schollen  eingetreten  ist. 

3.  Uberschiebungsflachen :  Storungen.  die  eine  Uber- 
schiebung  einzelner  Rindenteile  iibereinander  unci  Auf- 
schiebung  aufeinander  verniittelt  haben. 

Ein  Staninibaum  der  versehiedenen  Lageveranderungen 
wiirde  unter  diesem  Gesichtspunkt  folgendes  Bild  zeigen: 

1.  Lageveranderungen  ohne  Schollenbildung. 

Kontinentale 
Bewegung 

Faltung 
Flexur 

"2.   Lageveranderungen   unter  Schollenbildung  unci   -verschiebung  auf Storungen. 

Horizontale 
Verschiebung 
auf  Blattern 

TTberschiebung 

auf  ober- :chiebungs£lachen 

Vertikale 
Verwerfimg 

auf  Spriingen 
Abgesehen    von    den    zahlreichen    TJbergangen  entstehen O  Do 

dureh  das  Zusamnientreffen  von  Lageveranderungen  ver- 
schiedener  Art.  z.  B.  von  Faltung  und  Uberschiebung,  Reihen 
von  Komplikationen,  die  in  theoretischer  Betrachtung  nur 
unter  Sehwierigkeiten  zu  erfassen  sind. 

Wir  konnen  jedoch  die  Lageveranderungen  noch  einer 
zweiten  Gruppierung  unterverfen.  die  unter  clem  G-esichtspunkt 
ihrer  Entstehungsursache  zu  erfolgen  hat. 

J)  Der  in  neuerer  Zeit  fur  „Blatt"  verwandte  Ausdruck  „  Ver- 
schiebung" diirfte  sich  schon  aus  clem  Grunde  zur  prazisen  Bezeichnung 

dieser  Storungsgruppe  nicht  eignen,  weil  wir  rait  ..Verschiebung"  den 
Bewegungsvorgang  erfassen,  nicht  jedoch  die  Verschiebungstlache  selbst. 
Dasselbe  gilt  bezuglich  der  Bezeichnung  ..  Verwerfung"  far  .. Sprung". 
Es  diirfte  sich  empfehlen.  zur  genaueren  Bezeichnung  der  Ver- 
schiebungsnachen  und  -spalten  im  Gegensatz  zur  Bezeichnung  der 
Schollenbewegung  an  sich,  scharf  zwischen  beiden  Grofien  zu  unter- 
scheiden  und,  wie  das  in  vorliegender  Arbeit  geschehen,  zur  Be- 

zeichnung der  Flachen  und  Spalten  die  Ausdriicke  Sprung,  Blatt  und 
tJberschiebungstlache.  zur  Bezeichnung  der  Schollenbewegung  dagegen 
Vertikalverwerfung,  Horizontalverschiebung  und  Uberschiebung  zu  ver- 
wenden.  Durch  den  sinnentsprechenden  Gebrauch  dieser  Ausdriicke 
wird  sicherlich  das  Verstiindnis  tektonischer  Arbeiten  erleichtert  und 
Verwechsluugen  vorgebeugt. 

27* 
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Auch  hier  erhalten  wir  zwei  Gruppen.  In  der  ersten 
konnen  wir  alle  Lageveranderungen  vereinigen,  die  als  Er- 
gebnisse  eines  horizontal  gerichteten  Bewegungsvorganges,  also 
in  der  Hauptsache  eines  Faltungsprozesses,  aufzufassen  sind.  Es 

sind  das  vor  allem  die  Faltenbildung1)  selbst,  ferner  die 
Schollenverschieburig  auf  Blattern  und  Uberschiebungsnachen. 

In  der  zweiten  Gruppe  wiirden  alle  diejenigen  Lageyer- 
anderangen  Aufhahme  finden,  die  nach  allgemeiner  An- 
schauung  das  Hesultat  vertikaler  Bewegungen  der  Erdrinde 
darstellen:  die  kontinentale  Bewegung  groBerer  Rindenteile 
und  endlich  die  vertikale  Schollenverschiebung  auf  Spriingen. 

Wenn  wir  einstweilen  von  den  kontinentalen  Bewegungen 
absehen,  so  umfaJBt  die  zweite  Gruppe  diejenigen  Lagever- 

anderungen, die  wir  als  Schollenverschiebungen  im  engeren 
Sinne  bezeichnen,  und  die  der  ersten  Gruppe,  welche  alle  die 
Erscheinungen  enthalt,  welche  uns  der  tektonische  Bau  der 
Faltengebirge  bietet,  gegeniiberzustellen  ist. 

Die  Gebiete,  in  denen  die  vertikale  Schollenyerschiebung 
auf  Spriingen  vorherrscht,  sind  —  wie  das  bisher  auch  meist 
geschehen  —  als  S  chollengebirge  zu  umgrenzen. 

Die  bisherigen  Ansichten  iiber  die  Entstehung 
der  Schollengebirge. 

Den  vielen  Theorien,  welche  iiber  die  Entstehung  der 

Faltengebirge  entstanden  sind,  stehen  keineswegs  ahnlich  zahl- 
reiche  iiber  die  Entstehung  der  Schollengebirge  gegenuber.  Wir 
besitzen  iiber  die  allgemeine  Entstehung  der  Schollengebirge 

oder  auch  nur  der  Spriinge,  der  „echten  Yerwerfungen",  wie 
sie  auch  wohl  noch  genannt  werden,  iiberhaupt  keine  um- 
fassendere  Einzeldarstellung.  Die  verschiedenen  Ansichten,  die 
iiber  ihre  Entstehung  geauflert  worden  sind,  finden  sich  in 
den  verschiedensten  Arbeiten  verstreut  und  sind  meist  auf 

Grund  der  Verhaltnisse  einzelner  mehr  oder  weniger  gut  auf- 
geschlossener  Gebiete  entstanden,  so  daB  es  sehr  schwer  halt, 
sich  einen  allgemeinen  Uberblick  zu  verschaffen. 

Ware  es  somit  auch  kein  zweckloses  Beginnen,  eine 

Gesamtdarstellung  der  bisherigen  und  zurzeit  herrschenden  An- 
sichten iiber   die  Entstehung   der  Schollengebirge   bzw.  ihrer 

J)  Die  Flexuren  sind  bei  einer  Gruppierung  nach  der  Entstehungs- 
ursache  nicht  ohne  weiteres  einer  der  beiden  Hauptgruppen  zuzuteileD, 
da  Flexuren  sowohl  dnrch  eine  Druckspannung  wie  durch  senkende  Be- 

wegungen entstehen  konnen.  In  vielen  Fallen  sind  sie  nur  als .  Vor- 
stufe  von  Storungen  zu  betrachten,  so  da£  sie  im  einzelnen  als  Uber- 
schiebungsflexur,  Blattflexur,  Sprungflexur  zu  bezeichnen  waren. 



421 

tektonischen  Erscheinimgen  zu  geben,  vielleicht  sogar  auf 
literarkritischem  Wege  zu  einer  ausreichenden  Erklarung  der 
Schollenbildung  und  -verschiebung  zu  gelangen,  so  notigt  doch 
ein  Uuistand  zur  Zuriickhaltung.  Es  muB  narnlich  aus- 
gesprocbeu  werden,  daB  fast  unsere  gesamte  bisherige  Literatur 
in  bezug  auf  die  terminologiscbe  Begriffsbestimmung  der  tek- 
tonischen  Erscheinungen,  insonderheit  auf  dem  Gebiete  der 
Unterscheidung  der  verschiedenen  Storungsgruppen,  nicht  nur 
keine  genligende  Durchbildung,  sondern  sogar  eine  derartige 
IJnzulanglichkeit,  ja  Verwirrung  zeigt,  daB  es  fast  zwecklos  er- 
scbeint,  den  Sinn  mancher  Darstelluugen  iiber  tektoniscbe  Be- 
wegungsvorgange  zu  ermitteln.  Nicht  allein,  daB  Stoning, 
Yerwerfung,  Sprung  vollig  synonym  verwendet  werden,  nein, 
auch  die  Unterscheidung  yon  Blatt  und  Sprung,  ja  selbst  von 
Uberschiebimgsflache  und  Sprung  scheint  auch  neueren  Autoren 
noch  nicht  ausreichend  bekannt  zu  sein  —  ganz  abgesehen  von 
den  immerhin  verzeihlichen  und  manchmal  allerdings  auch  un- 
Yermeidbaren  Verwechslungeu  zwischen  Falte  und  Flexur  oder 

zwischen  XJberschiebungsnache  und  listrischer  Flache1). 
Trotz  dieser  Schwierigkeiten,  die  Ansichten  eines  groBen 

Teils  der  Autoren  zu  erfassen,  ist  es  dennoch  notwendig,  einen 
gedrangten  historischen  Uberblick  voranzuschicken,  schon  aus 
deni  Grunde,  um  einen  Ausgangspunkt  fiir  die  nachfolgenden 
Betrachtungen  zu  gewinnen. 

A.  Die  „Senkungstheorie". 
Die  erste  Erwahnung  der  Storungen  und  insbesondere  der 

Spriinge  finden  wir  naturgemaB  in  der  bergmannischen  Literatur; 
war  es  doch  zuerst  der  Bergmann  und  vor  allem  der  Kohlen- 
bergmanu,  der  beim  Auffahren  einer  Lagerstatte  auf  Flachen 
und  Kliifte  traf,  welche  die  Lagerstatte  in  die  Tiefe  oder  die 
Hohe  verwarfen.  Lange  bevor  die  wissenschaftliche  Geologie 
iiberhaupt  zur  Erkenntnis  dieser  Erscheinungen  gelangte,  waren 

von  Bergleuten,  wie  Schmidt2),  v.  Caknall3),  Zimmermann 4)  u.  a., 

1)  Gerade  aus  diesem  Grunde  erschien  es  mir  nicht  unangebracht, 
eine  kurze  terminologische  Ubersicht  voranzustellen  und  am  SchluB 
einen  entsprechenden  Stammbaum  unter  Berucksichtigung  der  Er- 
gebnisse  der  vorliegenden  Arbeit  foigen  zu  lassen.  Bezuglich  der 
„listrischen  Flachen"  s.  u. 

2)  J.  C.  L.  Schmidt:  Tlieorie  der  Verschiebung  alterer  Gange. Frankfurt  a.  M.  1810. 

3)  v.  Carnall:  Die  Spriinge  im  Steinkoblengebirge.  Karstens 
Archiv,  Bd.  IX,  Berlin  1835. 

4)  Zimmermann:  Die  Wiederausrichtung  verworfener  Gange,  Lager 
uud  Floze.    Leipzig  1828. 
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die  verschiedenen  Storungsgruppen  in  der  Hauptsache  begrifflich 
unterschieden,  geordnet  und  ihre  Wirkungsweise  sowie  ihre 
bergmannische  Ausrichtung  beschrieben  worden.  Die  Entstehung 
der  Storungen,  bzw.  die  Ursache  zur  Schollenbildung,  wurde 
jedoch  nieist  gar  nicht  yon  diesen  bergmannischen  Autoren  be- 

riihrt  oder  mit  "kurzen  Worten  abgetan.  Man  kam  jedenfalls 
beziiglich  dieser  Fragen  nicht  iiber  sehr  unklare  Vorstellungen 
hinaus. 

Leider  sind  diese  Vorarbeiten  der  alteren  fachgeologischen 
Forschung  entweder  imbekannt  geblieben  oder  von  ihr  nicht 
beriicksichtigt  worden,  denn  wir  fmden  noch  bis  in  die 
70 er  Jahre  des  19.  Jahrhunderts  hinein  bei  den  Geologen,  selbst 
zu  der  Zeit,  als  man  die  Entstehung  der  Faltengebirge  bereits 
eifrig  behandelte,  eine  heftige  Abneigung  gegen  die  Annahine 
jegiicher  Storungslinien. 

Fur  die  Geschichte  der  Erkenntnis  der  Entstehungsursachen 
der  Schollengebirge  bildet  das  Jahr  1880  den  ersten  Markstein: 
in  diesem  Jahre  erschien  die  Arbeit  yon  G.  Kohler  „Uber  die 

Storungen  im  westfalischen  Steinkohlengebirge  und  deren  Ent- 
stehung"1). Neben  einer  sich  an  die  altere  bergmannische 

Literatur  anschlieflenden  Beschreibung  der  Storungsgruppen  gibt 
er  eine  wohlbegriindete  Deutung  ihrer  verschiedenen  Entstehung. 
Wahrend  er  Horizontalverschiebungen  und  Uberschiebungen 
auf  den  tangentialen  Faltungsdruck  zurtickfuhrt,  erklart  er  die 
vertikale  Schollenverschiebung  auf  Spriingen  durch  verschieden 
starke  Senkung  einzelner  Rindenteile  infolge  der  Schrumpfung 
des  Erdkerns.  Die  Ursache  fur  die  erste  Anlage  der  Sprimge 
sucht  er  in  seitlichen  Druckkraften,  deren  Yorhandensein  er  in 

gewissem  Sinne  ebenso  bei  der  Bildung  der  Spriinge  voraus- 
setzt,  wie  er  dies  fiir  die  Entstehung  der  beiden  iibrigen 

Storungsgruppen  tut2). 

x)  G.  Kohler:  IJber  die  Storungen  im  westfalischen  Steinkohlen- 
gebirge und  deren  Entstehung.  Ztschr.  f.  d.  Berg-,  Hiitten-  und 

Salinenwesen  im  preuBischen  Staate.  Berlin  1880.  Vergl.  auch 
G.  Kohler:  Die  Storungen  der  Gange,  Floze  und  Lager.    Leipzig  1886. 

2)  Diese  Deutungsweise  der  Entstehung  der  Spriinge  bewegt  sich 
ganz  im  Rahmen  der  damals  herrschenden  Anschauung  von  dem  Ur- 
sprung  und  der  ersten  Umsetzung  der  gebirgsbildenden  Kriifte,  der 
Anschauung,  die  James  D.  Dana  in  seiner  Origin  of  Mountains" 
(American  Journal  of  Sc.  and  A.  New  Haven  1873)  in  so  glitnzender 
und  bestimmter  Weise  gefaBt  hat:  „Die  zentripetale  Kraft  der  nach- 
sinkenden  Erdkruste  setzt  sich  in  tangentiale  Spannung  um".  Diese 
„Kontraktionstheorie",  die  zunachst  nur  die  Erscheinungen  der  Falten- 

gebirge erklaren  sollte,  wandte  Kohler  somit  auch  auf  die  Entstehung  der 
Schollengebirge  an. 
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In  auBerordentlich  bemerkenswerter  Weise  stimmen  diese 

Ansciiauungen  Kohlers  rait  denen  iiberein,  die  E.  Suss1)  drei 
Jahre  spater  ini  ersten  Bande  seines  „Antlitz  cler  Erde"  ge~ 
auBert  hat. 

Auch  Suss  setzt  die  sakulare  Schrumpfung  des  Erdkerns 
voraus  und  laBt  hieraus  sich  zwei  Folgerungen  ergeben,  zwei 
resultierende  Spannungen,  mit  deren  Hilfe  sich  seiner  Ansicht 

nach  alle  irdischen  Dislokationen  erklaren  lassen2). 
Er  unterscheidet: 

1.  tangentiale  Spannung  —  horizontale,  schiebende  und  fal- 
tende  Bewegung  — , 

2.  radiale  Spannung  —  yertikale,  senkende  Bewegung  — . 
Nach  ihm  hat  man  daher  die  Dislokationen  (tektonischen 

Lageveranderungen)  „in  zwei  groBe  Hauptgruppen  zu  trennen, 
von  welchen  die  eine  durch  mehr  oder  minder  horizontale,  die 
andere  durch  mehr  oder  minder  yertikale  Ortsveranderung 
groBerer  oder  geringerer  Gebirgsteile  gegeneinander  erzeugt 

worden  ist".  ...  „Es  gibt  weite  Gebiete,  in  welchen  die 
erste  und  andere,  in  welchen  die  zweite  Gruppe  vorherrscht, 
und  es  gibt  auch  Strecken,  in  welchen  beide  gemeinsam  er- 
scheinen  und  ein  innerer  Zusammenhang  zwischen  beiden  er- 
kennbar  ist,  in  welchen  daher  die  raumliche  Zerlegurig  eine 

minder  vollstandige  gewesen  ist". 
Zu  den  Lageveranderungen  durch  tangentiale  Bewegung 

rechnet    er   Faltenbildung,    Uberschiebung3)    und  Horizontal- 

*)  E.  Siiss:  Das  Antlitz  der  Erde,  I,  Wien  1883. 
2)  a.  a.  0.  I,  143;  III,,  716. 
3)  Die  von  Siiss  (a.  a.  0.  ILL,,  612)  im  AnschluB  an  Smeysters  ,,seismes 

de  chevauchement"(Etude  sur  la  constitution  dela  partie  orientale  de  bassin 
houiller  du  Hainaut.  Ann.  des  mines  de  Belg.  1900)  als  „listrische 
Flachen"  bezeichneten  Storungen  lassen  sich  als  Ausldsungen  noch 
nach  der  Faltimg  vorhandener  bezw.  durch  die  Faltung  neugeschaffener 
Spannungen  betrachten.  Ihre  eigenartige,  mit  dem  Abschwellen  des 
Faltungsdruckes  verkniipfte  Entstehung  ist  die  Ursache,  daB  sie  meist 
im  Streichen  der  gefalteten  Schichten  verlaufen,  ihr  Einfallen  in  Starke 
und  Richtung  haufig  andern  und  daB  sie  nur  selten  in  groBere  Teufen 
niedersetzen.  Es  sind  nichts  weiter  als  Bisse  in  vorher  stark  durch  Druck 
beanspruchten  Schichten,  in  denen  noch  vorhandene  ortliche  Druck- 
und  Zugspannungen  sich  nachtraglich  ausgleichen.  Sie  werden  dem- 
nach  beziiglich  ihrer  Wirkung  in  einzelnen  Fallen  den  Uberschiebungs- 
ilachen,  in  anderen  Fallen  den  Spriingen  nahestehen,  je  nachdem  die  Be- 

wegung der  durch  die  listrische  Flache  getrennten  Schollen  vor  sich 
gegangen  ist.  In  der  Mehrzahl  der  Falle  besitzen  diese  Flachen  die 
Wirkung  von  Uberschiebungsflachen ,  so  daB  sich  schon  hieraus  ihr 
enger  Zusammenhang  mit  dem  Faltungsvorgang,  also  dem  Horizontal- 
druck  ergibt.  Allerdings  ist  zu  beriicksichtigen,  wie  von  Lachmann 
(Uberschiebungen    und   listrische  Flachen    im  westfalischen  Carbon. 
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verschiebung,  zu  den  Dislokationen  durch  Senkimg  zahlt  er 
—  von  den  Flexuren  abgesehen  —  die  Schollenverschiebung 
aaf  Spriingen.  Bei  ihm  finden  wir  somit  eine  scharfe  Scheidung 
der  Erscheinungen  der  Faltengebirge  von  denen  der  Schollen- 
gebirge.  Er  sagt  iiber  die  zweite  Grippe1):  „Wo  die  tangen- 
tiale  Bewegunng  fehlt,  lassen  sich  die  vorhandenen  Dislokationen 
ungezwimgen  durch  das  Weichen  der  Unterlage  und  die 
Schwerkraft  erklaren." 

_Bei  bestimmten  Senkungsfeldern  unterscheidet  er  rradiale" 
und  rperipherische"  Spriinge.  Ein  Horst  entsteht  nach  ihm 
dadurch,  daB  sich  zwei  Senkungsfelder  mit  ihren  peripherischen 
Spriingen  einander  nahern,  wodurch  zwischen  ihnen  ein  Horst 
als  trennender  Riicken  bleibt;  Grabenversenkungen  dement- 
sprechend  ebenfalls  durch  besondere  Arten  you  peripherischen 
Spriingen. 

TJber  die  Ursache  zur  Entstehung  der  Spriinge  und  die 
Griinde  zur  vertikalen  Verschiebung  einzelner  Rindenteile 

gegeneinander  aui3ert  sich  Suss  ganz  bestimuit  bei  Besprechung3) 
der  drei  Senkungsgebiete  von  Wien,  you  Landsee  imd  Graz: 
„Diese  Einsenkungen  sind  aber  die  Zeichen  eines  Wei c hens 
der  Unterlage  unter  einzelnen  Teilen  der  bereits  gefalteten 

Alpen."  Die  Spriinge  und  Schollengebirge  entstehen  somit  nach 
ihm  durch  ungieichmaBige  Senkung  einzelner  Schollen  bei 
Aveichendem  Untergruud.  .  Eine  Entstehung  durch  ungleich- 
mafiige  Hebung  erklart  er  fur  ausgeschlossen. 

Diese  Annahme  Suss:  fuhrt  notwendigerweise  zu  dem 
Schlusse,  den  der  groBe  Geologe  auch  anerkennt,  daB  die  Aus- 
bildung  der  Spriinge  unter  einem  herrschenden  Horizontaldruck 
Yor  sich  gehen  muB,  oder  Yielmehr  daB  die  Senkung  der  Rinde, 
d.  h.  ihre  Annaherung  an  den  Erdmittelpunkt,  eine  Zunahme 
der  allgemeinen  horizontalen  Druckspannung  zur  Eolge  hat. 

Gliickauf  1910)  ganz  richtig  benierkt  worden  ist ,  daB  bei  den  durcli 
..Schaufelflachen"  getrennten  Schollen  weniger  eine  Aufwartsbewegung 
(Au^cliiebung)  der  hangenden  Scholle  anf  die  liegende  —  wie  etwa  bei 
einer  Uberschiebung  —  vorliegt  als  vielmehr  eine  Untersenkung  (Unter- 
schiebung■,)  derliegenden  unter  diehangende.  Wie  in  alien  derartigen  Fallen, 
werden  wir  jedoch  nicht  immer  die  positive  Bewegung  der  einzelnen 
Schollen  feststellen  konnen,  sondern  nns  begniigen  miissen,  lediglich 
die  relative  Versetzung  gegeneinander  zu  bestimmen.  Die  Entscheidung, 
ob  es  in  einem  einzelnen  Falle  sich  urn  eine  Uberschiebungsnache  oder 
eine  listrische  Flache  handelt,  muB  daher  oft  ausgesetzt  werden.  DaB 
auch  fur  Schaufelfliichen  als  Vorstufe  Flexuren  in  Frage  konimen 
konnen,  braucht  wohl  nicht  betont  zu  werden. 

>)  a.  a.  0.  I,  165. 
2)   a.  a.  0.  I,  S.  178. 
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Suss  ist  unter  den  Fackgeologen  cler  erste  gewesen,  der 
erne  eingehende  Erklarung  fur  die  Entstehimgsursache  der 
Spriinge  gegebeu  hat,  und  es  ist  zu  yerstehen,  dafl  bis  in  die 
jiingste  Zeit  hinein  seinen  Anschauungen  mit  Gliick  Yerfecliter 
erstanden  sind. 

Wir  miissen  anerkennen,  dafi  seine  Theorie  zur  Entstehung 

der  Schollengebirge ,  die  ich  kurz  rnit  ,,Senkungstheoriecc  be- 
zeichnen  mochte,  mit  gewissen  Einschrankungen  die  Entstehungs- 
ursache  eines  Teils  der  Spriinge,  wie  wir  spater  sehen  werden, 
trifffc,  obwohl  auch  bei  ihm  eine  geringe  Durchbildung  der 
Theorie  der  yertikalen  Sckollenyerschiebung  zu  bemerken  ist. 

Nichtso  weitgehendwie  Suss  unci  yon  derSusssch en  Anschauung 
etwas  abweichend,  sprechen  sich  die  amerikaniscken  Geologen 

Powell1)  und  Dutton2)  iiber  die  Entstehung  yon  Schollenge- 
bieten  aus.  Die  Bearbeitung  eines  der  groJ3artigsten  Sckollen- 

gebirge der  Erde,  das  uns  ini  Hoehplateau  you  Utah,  deni 
Wasatchgebirge,  entgegentritt ,  wo  Yerwurfshohen  yon  iiber 
2000  m  zwischen  einzelnen  Schollen  festo-estellt  werden  konnten, 
hiitte  den  Forschern  Gelegenheit  geben  konnen,  sich  iiber  das 
Problem  der  Schollenbildung  und  -yerschiebung  auszusprechen. 
Trotzdem  auJ3ern  sie  sich,  wie  Siiss3)  hervorhebt,  nur  rnit 
grofiter  Zuriickhaltung  dariiber,  ob  eine  Scholle  gegen  die  andere 
gesenkt  oder  gehoben  sei.  yielmehr  yerwahren  sie  sich  aus- 
driicklich  dagegen,  dafi  aus  den  yon  ihnen  gewahlten  Ausdriicken 
bestimmte  Folgerungen  gezogen  wiirden.  Lediglich  bei  Graben- 
yersenkungen,  welche  mit  sekundarer  Zertriirnmerung  yerbunden 
sind,  wird  yon  Duttox  ausdriicklich  zugestanden  und  betont, 
dafi  es  sich  um  gesunkene  Blocke  handelt.  Fiir  die  Gebirgs- 
art,  d.  h.  fiir  die  reinen  Schollengebirge.  ist  nach  der  Anschauung 
der  Amerikaner  bezeichnend  unci  bedingend  die  giinzliche  Ab- 
wesenheit  jeder  horizontal  wirkenden  Kraft,  welche  Ketten- 
gebirge  mit  alpinen  Merkrnalen  erzeugt.  Dutton  ist  sogar  cler 
Ansicht,  dafS  der  nordliche  und  stark  gestorte  Teil  des  Hoch- 
lancles.  die  Musinia- Zone,  zwischen  auseinandero-ezoo"enen  Ge- 
birgsteilen  eingesunken  sei. 

Interessant  ist  in  Riicksicht  auf  die  spatere  Erorterung  die 
Tatsache,  daB  sich  das  ̂ Yasatchhochland  bis  iiber  3500  m  iiber 

cleu  Meeresspiegel  erhebt  unci  junge  —  kretacische  —  marine 

l)  J.  W.  Powell:  Rep.  on  the  Geol.  of  the  Eastern  Portion  of  the Uinta  Mountains.  New  York  1876.  S.  16  ff, 

-)  C.  E.  Duttox:  Rep.  on  the  Geol.  of  the  high  Plateau  of  Utah. 
New  York  1880.  S.  25-54. 

3)   a.  a.  O.  I.  S.  174. 
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Sedimente  tragt,  so  daB  also  in  sehr  junger  Zeit  erne  betracht- 
liche  Hebung  des  Gebietes  stattgefimden  haben  muB. 

Suss  bemerkt1),  daB  es  sich  in  diesem  Coloradogebirge 
nicht  wie  in  den  „enger  umgrenzten  Gebieten  des  mittleren 

Europas"  urn  peripherische  bezw.  radiale  Linien  handle,  sondern 
vielrnehr  urn  Tafelbriiche,  welche  aus  Flexuren  hervorgegangen 
seien  und  einen  Wechselverwurf  zeigten.  Die  von  den  Amerikanern 
erwahnte  Tatsache,  daB  augenscheinlich  bei  der  Gebirgsbewegung 
des  Hochlandes  jede  horizontale  Druckspannung  gefehlt  habe, 
ja  daB  in  gewissem  Sinne  eine  horizontale  Zerrung  als  Yorbe- 
dingung  fur  die  Senkung  einzelner  Schollen  zu  betrachten  sei, 

bezeichnet  Siiss  als  „auffallend"2). 
Diese  yon  Dutton-Powell  zuerst  hervorgehobene  Schollen- 

bildung  und  -verschiebung  unter  Druckentlastung  oder  selbst 
unter  Auseinanderziehung  eines  Gebietes  ist  insbesondere  in 
neuerer  Zeit  von  verschiedenen  Geologen  auf  Grund  der  Yer- 
haltnisse  in  einzelnen  Schollengebieten  niehrfach  angenommen 
worden,  allerdings  ohne  dai3  von  ihnen  irgenclwelche  allge- 
meinere  Theorien  iiber  die  Entstehung  der  Schollengebirge  auf- 
gestellt  worden  sind.  So  vor  allem  von  Ricfithofen  fiir  die 
Inselbogen  Ostasiens,  russischen  Geologen  fiir  die  groBartigen 
Disjunktivbriiche  Innerasiens  und  endlich  fiir  .  die  Griiben  des 

afrikanischen  Kontinents3). 
Wenn  wir  auch  von  der  Reaktion  absehen,  die  sich  gegen 

einen  Teil  dieser  Deutungen,  nanientlich  gegen  diejenige 

Richtiiofens,  gewendet4)  hat,  mufi  doch  bemerkt  werden,  daB 
diese  Anschauungen,  die  in  gewissem  Sinne  der  Theorie  von 
Siiss  widersprechen,  nicht  ausgereicht  haben,  die  Theorie  von 
der  Entstehung  der  Schollengebirge  nach  Siiss  zu  erschiittern. 
Einerseits  ist  von  den  Forschern,  welche  die  abweichenden  An- 
sichten  vertreten  haben,  kein  Anspruch  darauf  erhoben  worden, 
daB  es  sich  bei  ihren  Beobachtungen  um  Erscheinungen  eines 

')  a.  a.  0.  I,  S.  169. 
2)  a.  a.  0.  I,  S.  175. 
3)  Das  Auftreten  von  Zerrnngen  in  der  Erdrinde  hat  insbesondere 

E.  Kayser  in  seinem  Lehrbuche  der  allgemeinen  Geologie  in  sehr 
dankenswerter  Weise  gewiirdigt  und  hervorgehoben.  Vornehmlich  unter 
dem  Eindruck  der  obigen  abweichenden  Beobachtungen  kommt  Kayser 
zu  dem  Schlusse,  „daB  Zerrungsspalten  gewiB  haufiger  seien,  als  ge- 
wohnlich  angenommen  werde.  Wohl  die  Mehrzahl  der  Grabenver- 
senkungen  seien  auf  Dehnungen  und  Zerrungen  der  Erdrinde  zuriick- 
zufiihren"    (E.  Kayser,  Lehrbuch,  Stuttgart  1912,  I,  S.  725). 

4)  AuBer  Lorbnz  hat  sich  auch  Ogawa,  Verh.  des  Intern.  Geol. 
Kongr.  Mexiko  1906,  II,  S.  1271  gegen  Richthofens  Zerrungsbogen  aus- 
gesprochen. 
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allgemeinen  Prinzips  handle,  anderseits  hat  sich  Suss  selbst 
mit  diesen  Beobachtungen  auseinandergesetzt  und  ist  trotzdem 
nicht  zu  einer  Anderung  seiner  Tkeorie  gelangt.  Endlich  hat, 
wie  gesagt,  es  niemals  an  Yerfechtern  der  Sussschen  Theorie 
gefehlt. 

B.   Die  ,,Hebungstheorie". 
AVird  von  Suss  und  einer  grofien  Zahl  von  Geologen  die 

Entstehnng  der  Schollengebirge  auf  Senkung  in  ursachlichem 
Zusammenhang  mit  dem  Gravitationszuge  zurtickgefiihrt,  so  will 
eine  andere  Gruppe  von  Forschern  die  vertikale  Yerschiebung 
einzelner  Schollen  gegeneinander  durch  yerschieden  starke 
Hebnng  der  betreffenden  Schollen  erklaren. 

Die  oberrheinische  Tiefebene  ist  yon  den  alteren  Autoren, 

so  yon  Elie  de  Beaumont1)  und  Suss2),  als  jimgcr  Grabenein- 
bruch,  d.  h.  eine  Einsenkung  triadischer,  jurassischer  und  terti- 
iirer  Sedimente  zwischen  den  beiden  alten  Pfeilern  (Horsten) 
des  Schwarzwalds  und  der  Yogesen  gedeutet  worden.  Irn  Ge- 
gensatz  Merzu  behaupten  de  Lapparent3)  unci  van  YVerweke4), 
daB  vvohl  das  Rheintal  irn  Alttertiar  zwischen  Yogesen  und 
Schwarzwald  eingebrochen  sei,  daB  jedoch  spater  eine  ungleich- 
maflige  Hebung  eingesetzt  habe,  bei  der  Scbwarzwald,  Yogesen 
und  Rheintal  gehoben,  die  uniliegenden  Schollen,  das  schwa- 
bische  und  das  Pariser  Becken,  jedoch  zuriickgeblieben  seien. 
Die  Griinde  der  yerschieden  starkeu  Hebung  gibt  Lapparent 

nicht  weiter  an,  van  "W'erweke  fiihrt  sie  auf  seitlichen  Druck zuriick. 

Kessler5)  geht  insofern  noch  weiter,  als  er  auch  das  Rheintal 
gegen  Yogesen  und  Schwarzwald  bei  der  allgemeinen  Hebung 
zuriickbleiben  la j^t. 

:)  Elie  de  Beaumont:  Notices  sur  les  svsteines  de  montagnes, Tome  III.  Paris  1852. 
2)  a.  a.  0. 1,  482,  774.  Ill,  71. 
3)  de  Lapparent:  Conference  sur  les  sens  des  mouvements  de 

Tecorce  terrestre.  Bull.  soc.  geol.  France  15  (1887)  S.  215—238. 
4)  van  AYerayeke:  Bericht  iiber  die  27.  Versammlung  des  Oherrh. 

Geol.  Vereinsl894.  — Ders.:  Hebungen  oderSenkungen  in  Massengebirgen. 
Mitteilungen  der  Geol.  Landesanstalt  von  ElsaB-Lothr.  VII.  1909  Seite 
155 — 166.  —Ders.:  die  Trierer  Bucht  und  die  Horsttheorie.  Ber.  iiber  die 
Verh.  des  Niederrh.' Geol.  Vereins  1910.  Ztschr.  des  Nat.  Ver.  f.  d.  PreuB. 
Ehlde.  und  Westf.  S.  12—37.  —  Ders.:  Tektonische  Yorgange  zur  Zeit 
der  Entstehuno-  unserer  Steinsalz  und  Kalisalzlagerst.  Mitteil.  der 
Philom.  Ges.  in  Els.-Lothr.  1912,  S.  575—582. 

5)  Kessler:  Zur  Entstehun<x  der  mittelrk.  Tiefebene:  Ztschr.  d.  D. 
Geol.  Ges.  1910  S.  361. 
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Folgerichtig  haben  endlich  Andreae1)  und  Salomon2)  unter 
Beriicksichtigung  der  Theorie  der  Schollenbewegung  durch  seit- 

lichen Druck  die  Ansicht  vertreten,  daB  das  Rheintal  von  beiden 
Seite.n  als  tiberschoben  betrachtet  werden  musse. 

Dagegen  wendet  sich  nun  wieder  van  Werweke3),  der 
feststellt,  daB  es  sich  auf  der  linken  Rheinseite  jedenfalls  urn 
Randspalten  handele,  die  vom  Gebirge  weg  einfallen,  die  sornit 
eher  Verwerfungen  (Sprlinge)  und  keine  Uberschiebungen  seien. 

Andererseits  halt  er  jedocb,  ohne  naher  auf  die  Art  der 
Bewegung  einzugehen,  seine  Ansicht  von  einem  Aufsteigen  von 
Yogesen  und  Schwarzwald  durch  seitlichen  Druck  uber  das  um- 
gebende  Tafelland  aufrecht. 

Wir  erhalten  so  die  Annahme,  dai3  Schollengebirge  —  als 
Schollengebirge  miissen  wir  in  der  Hauptsache  das  Gebiet  des 
Mittelrheintals  und  der  benachbarten  Tafellander  betrachten 

—  durch  verschieden  starke  Hebung  einzelner  Schollen  unter  seit- 
lichem  Druck  entstehen  konnen. 

Regelmann4)  spricht  dies  in  der  Weise  aus,  daB  „mcht  ein  Zug 
der  Tafellander  in  die  Tiefe  die  hohere  Lage  des  Schwarz- 
waldes  bedingt,  sondern  eine  infolge  seitlichen  Druckes  erfolgte 

Emporwolbung  dieses  Gebirges".  Allerdings  verwischt  er  das 
Bild  des  Schollengebirges  und  stellt  es  iu  Parallele  mit  von 
alpinem  Druck  betroifenen  Gebieten. 

Gegen  diese  Anschauungen  hat  sich  in  einer  ganzen  Reihe 

von  Aufsatzen  am  scharfsten  Kranz5)  geweudet,  der  die  Auf- 
fassung  Suss'  von  der  Entstehung  der  Schollengebirge  durch 
Senkung  einzelner  Schollen  beibehalt  und  ein  Absinken  des 
Rheintals  und  der  Schwarzwald  und  Yogesen  uingebenden  Ta- 

fellander an  den  alten  Pfeilern  und  Horsten  fur  allein  richtig 
erklart. 

Wir  sehen ,  welcher  Widerstreit  sich  bei  der  Frage  nach 
der  Entstehung  einzelner  Schollengebirge  erhoben  hat,  und  wie 

J)  Andreae:  Eine  theoretische  Reflexion  iiber  die  Richtung  der 
Rheintalspalte.  Verh.  des  Med.-naturh.  Vereins  Heidelberg,  N.F.,  4,  Seite 
16-24  u.  S.  47—55. 

2)  Salomon:  Uber  die  Stellung  der  Randspalten  des  Erbacher-  und 
des  Rbeintalgrabens.    Ztschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1903,  S.  40. 

3)  van  Werweke:  Mitt,  der  Philomathischen  Ges.  Els.-Lothr.  1905 
S.  238  ff.  — 

4)  Regelmann:  Zur  Tektonik  der  Schwabischen  Alb.  Zentralblatt 
f.  Min.,  Geol.  u.  Palaontol.  1910,  S.  307 flf. 

5)  U.  a.  Kranz:  Zentralblatt  f.  Min.  1907,  S.496ff.  —  Ders.:  N.  Jahrb. 
f.  Min.  usw.  1908,  Beilage,  Bd.XXVI,  S.44ff.  —  Ders.:  Zentralblatt  f.Min. 
1908,  S.  616  ff.,  S.  651  ff.  —  Ders.:  Zentralblatt  f.Min.  1911,  S.  27  ff., 
S.  352 ff. 
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schwierig  es  sogar  in  der  Einzelbetrachtung  ware,  die  richtige 
Ursachc  beim  Studium  der  Literatur  auszuwahlen. 

Wir  wollen  biermit  dieses  besonders  lehrreiclie  Schollen- 

gebiet  verlassen  und  uns  wieder  mehr  den  allgemeinen  Theo- 
rien  iiber  die  Entsteliung  von  Schollengebirge  zuwenden. 

Da  ist  es  nun  Johannes  "Walther1)  gewesen,  der  diese 
Theorie  von  der  Entstebung  der  Spriinge  und  der  Schollenge- 

birge durcb  Hebung  einzelner  Schollen  unter  seitlichem  Druck 
zu  einem  allgemeinen  Prinzip  erboben  bat.  In  seiner  Yorscbule 

der  Geologie2)  stellt  er  die  Entstebung  von  Faltung  und  ver- 
tikaler  Schollenverscbiebung  nebeneinander  und  fiibrt  beides 

auf  Tangentialdruck  zuriick.  Ausdriicklicb  sagt  er3):  „Die 
Erdkugel  mufi  also  nacb  allgemeinen  physikalischen  Gesetzen 
bestandig  Warme  verlieren  und  sicb  hierbei  langsam  zusammen- 
zieben.  Dadurch  aber  wird,  genau  wie  bei  einem  eintrock- 
nenden  Apfel,  die  Erdrinde  fur  den  Erdkern  zu  weit.  Es  ent- 
stebt  eine  Spannung  (Seitenschub),  welcbe  dahin  fuhrte,  dafl 
einzelne  kleine  und  grofiere  Stucke  emporgeprefit  werden.  Be- 
halten  dieselben  hierbei  ihren  horizontalen  Schichtenbau,  dann 

nennt  man  sie  Horste.  Werden  aber  die  urspriinglich  horizon- 
talen Schichten  in  vielen  Biegungen  zusammengeschoben,  dann 

sprechen  wir  von  einem  Falter] gebirge".  Daneben  laBt  Walther 
Senkung  zwar  bestehen,  spricbt  sich  aber  iiber  die  Art,  wie 
diese  Senkung  sicb  vollzieht,  nicht  genauer  aus.  Die  von  ihm 
zur  Konstruktion  der  Yertikalstorungen  vorgeschlagenen  Yor- 
richtungen4)  bezwecken  lediglicb,  die  Bewegungen  von  Schollen 
langs  Yerwerfungen  infolge  von  Seiten druck  zu  verdeutlichen. 

Trotzdem  bisher  mit  jedweder  Kritik  zuriickgehalten  wurde, 
da  der  2.  Teil  vorliegender  Arbeit  bestimmt  ist,  mittelbar  ein 
kritisches  Licht  auf  die  Yorganger  zu  werfen,  mag  hier  dennoch 
eine  ganz  kurze  Betrachtung  an  diese  Theorie  Walthers  an- 
geknuft  werden,  diese  Theorie,  die  schon  recht  bedenklich  weit 
von  dem  richtigen  Wege  abfiihrt. 

J)  J.  Walther:  Geschichte  der  Erde  und  des  Lebens,  1908,  S.  61. 
—  Ders.:  Neue  Zeitschr.  f.  Geol.  u.  Pal,  4,  1910,  S.  55.  -  Ders.:  Vor- 
schule  der  Geologie,  Jena  1910,  S.  145. 

2)  A.  a.  0.  S.  127. 
3)  Vorschule  S.  128.  Das  von  Walther  Gesagte  ist  m.  E.  durchaus 

ernst  zu  nehmen  und  nicht  etwa  darauf  zuriickzufuhren ,  daB  W.  einen 
allgemeinverstandlichen  Ton  finden  will.  Dazu  ist  es  wahrlich  nicht 
notig,  seiner  eigenen  Ansicht  Zwang  aufzuerlegen  und  die  Vorgange 
anders  darzustellen ,  als  sie  sich  abgespielt  haben.  (Vgl.  die  scharfe 
Kritik  durch  Kranz:  Uber  Zusammenschub  und  Senkungen  vom  Horst- 
gebirge.    Ztrlbl.  f.  Min.  1911,  S.  352  ff.) 

4)  Vorschule  S.  144  und  145. 
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Mag  auch  fur  ortliche  Verhaltnisse,  wie  sie  vielleicht  im 
Rheintal  vorliegen,  wirklich  eine  uberschiebungsahnliche  Be- 
weguiig  der  Schollen  infolge  von  Seitendruck,  was  allerdings 
sehr  unwahrscheinlich  ist,  in  Frage  stehen,  fur  den  groBeren 
Teil  der  Schollenbewegungen  jedoch,  sowie  zur  Erklarung  der 
Entstehung  der  echten  Sprunge,  ist  die  Theorie  Walthers  ohne 
weiteres  abzulehnen. 

Nach  Walther  scheint  es  uberhaupt  keine  echten  Verwer- 
fungen  auf  Spriingen  zu  geben  —  Yerwerfungen,  bei  denen  die 
im  Hangenden  des  Sprunges  befindliche  Scholle  tiefer  liegt 
als  die  Scholle  im  Liegenden  des  Sprunges  — ,  vielmehr  handelt 
es  sich  bei  den  von  ihm  gezeichneten  Storungen,  auBer  bei 
den  senkrechtstehenden,  urn  Uberschiebungsflachen.  Seine  Horste 
und  Graben  sind  nicht  von  echten  Verwerfungen,  wie  wir  sie 
in  jedem  Lagerstattenprofil  z.  B.  finden,  begrenzt,  sondern 
von  Uberschiebungen.  Die  Moglichkeit,  daB  eine  vertikale 
Schollenverschiebung  auf  Uberschiebungsflachen  vor  sich  gehen 
kann,  muB  zwar  zugegeben  werden;  so  mag  sich  z.  B.  in  gefal- 
teten  Gebirgen  durch  AbreiBen  der  Schenkel  einer  von  beiden 
Seiten  geprefiten  Mulde  ein  von  Uberschiebungsflachen  einge- 
faBter  Graben  bilden.  Fur  Schollengebirge  ist  jedoch  die  Annahme 
von  durch  Seitendruck  aufgepreBten  Horsten  und  hinabgedriickten 
Graben  nur  als  Ausnahme  von  der  Regel  zu  betrachten  und 
nicht  als  allgemeine  Erscheinung,  wie  Walther  dies  annimmt. 

Die  Verschiedenartigkeit  der  Anschauungen  ergibt  sich 
aus  folgender  Gegenuberstellung: 

Horst 
nach  der  bisherigeD  Anschauung  nach  Walther 

Fig.  1. 

Graben 

nach  der  bisherigen  Anschauung  nach  Walther 

Fig.  2. 
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Wie  weit  Walther  hier  von  der  bisherigen  Auffassung  ab- 
weicht,  ergibt  sich  auch  durch  Vergleichung  seiner  Profile  mit 

den  yon  Kayser  im  Lehrbuche  der  allgemeinen  Geologie1)  ge- 
gebeuen  Skizzen  iiber  die  Tektonik  yon  Schollengebieten. 

Ergebnisse  der  liter arkritischen  Betrachtung. 

Uberblicken  wir  das  bisher  Erorterte,  so  erkennen  wir, 
daB  es  auflerordentlich  schwierig  sein  wiirde,  aus  der  Fiille 
der  geauflerten  Ansichten  iiber  die  Entstehung  der  Spriinge 
und  die  Ursache  der  vertikalen  Schollenverschiebung  die  richtige 
oder  auch  nur  die  wahrscheinlichste  auszuwahlen.  Der  Ein- 
wand,  daB  es  sich  bei  den  gebrachten  Theorien  z.  T.  um  langst 
iiberwundene  Anschauungen  handele,  kann  mitnichten  erhoben 
werden.  1st  doch  gerade  die  auch  fur  den  unkritischen  Be- 

schauer  absonderliche  Ansicht  yon  "Walther  in  einem  Lehr- 
buche aus  dem  20.  Jahrhundert  abgedruckt. 

Wenn  wir  die  historische  Entwicklung  der  Erkenntnis  Yon 
der  Entstehungsursache  der  Spriinge  und  Schollengebirge  und 
die  bisherigen  Ansichten  an  unserem  Auge  voruberziehen  lassen, 
so  erkennen  wir  weiter,  dafi  die  einzige  eingehender  begriindete 
und  fur  eine  allgemeine  Betrachtung  Yerwertbare  Anschauung 
die  Deutung  ist,  die  Suss  Yon  der  Entstehung  der  Schollen- 

gebirge gegeben  hat,  und  die  in  ahnlicher  Weise  bereits  vorher 
Yon  G.  Kohler  vertreten  worden  ist. 

Beider  Ansichten  haben  als  Grundlage  fiir  die  spatere 
tektonische  Forschung  gedient,  und  namentlich  Suss  hat  den 
spateren  Untersuchungen  und  Deutungen  die  Richtlinien  ge- 

geben. Man  hat  der  Theorie  von  Suss  allgemeine  Gultigkeit 
zuerkannt  und  hat,  wie  wir  gesehen  haben,  abweichende  An- 

schauungen, die  sich  auf  Grund  der  tektonischen  Verhaltnisse 
einzelner  Gebiete  ergeben  haben,  dadurch  abzutun  Yersucht, 
dafi  man  ihnen,  wenn  man  sie  iiberhaupt  gelten  lief3 ,  nur  eine 
ortliche  Bedeutung  gab  oder  sie  als  Ausnahme  behandelte,  der 
eine  weitergehende  Einwirkung  auf  die  Gultigkeit  des  allge- 

meinen Prinzips  nicht  zuzugestehen  war. 
Nach  Suss  ist  keine  allgemeine  Theorie  iiber  die  Schollen- 

bildung  und  -Yerschiebung  mehr  aufgestellt  worden.  Auch  die 
Ansichten,  die  Ka.yser  und  Walther  in  ihren  Lehrbiichern 
ausgesprochen  haben,  sind  keineswegs  ahnlich  systematisch 
durchgearbeitet,  wie  das  von  der  Theorie  Suss  gesagt  werden 
kann. 

')  Kayser:  Lehrbuch  der  Geologie,  Stuttgart  1912,  I,  S.  204-211, S.  730. 
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Legen  wir  darum  nochmals  kurz  die  Basis  fest,  die  Suss 
fur  die  Entstehung  der  Schollengebirge  gegeben,  und  yon  der 
die  weitere  Forschung  auszugehen  hat,  so  erhalten  wir: 

Die  Spriinge  und  Schollengebirge  entstehen  durch  ungleich- 
maBige  Senkung  einzelner  Teile  der  Erdrinde  bei  weichender 
Unterlage  unter  der  Einwirkung  der  Schwerkraft.  Die  Sen- 

kung ist  als  eine  unmittelbare  Folge  der  Schrumpfung  des  Erd- 
kerns  zu  betrachten,  die  sich  aus  seiner  allmahlichen  Abkiih- 
lung  herleitet. 

Die  rauuiliche  Lage  der  Spriinge. 

Zur  Erforschung  der  Wirkungsweise  und  der  Entstehung 
der  Spriinge  empfiehlt  es  sich,  Teile  unserer  Erdrinde  heran- 
zuziehen,  in  denen  eine  starkere  Schollenverschiebung  einge- 
treten  ist,  also  Gebiete,  die  als  Schollengebirge  zu  bezeichnen 
waren.  Sehen  wir  uns  daraufhin  die  geologisch  erforschte  Erd- 
oberflache  an,  so  finden  wir,  daB  zwar  eine  ganze  Reihe  von 
Schollengebieten  fast  in  alien  Teilen  der  Eidrinde  in  Erage 
kommen  konnte,  daB  jedoch  nur  wenige  sich  fur  die  vorliegende 
Betrachtung  eignen  diirften.  Bei  dem  weitaus  groBten  Teile 
der  Schollengebiete  steht  namlich  lediglich  der  Befund  der 
topographischen  Aufnahme  zur  Yerfiigung,  der  wohl  gestattete, 
den  oberflachlichen  Yerlauf  der  Spriinge  festzustellen  und  zu 
verwerten,  der  uns  jedoch  keineswegs  die  Moglichkeit  bieten 
wiirde,  die  Yiel  wichtigere  raumliche  Lage  der  Spriinge,  d.  h. 
ihren  Yerlauf  zur  Tiefe  zu  erkennen. 

Es  bleiben  demnach  zu  einer  vollig  einwandfreien  Beur- 
teilung  nur  die  Schollengebiete  iibrig,  die  durch  Bergbau  auf- 
geschlossen  sind,  und  in  denen  die  Storungen  in  markscheicleri- 
schen  Grubenbildern  aufgenommen  und  auch  in  ihrer  raumlichen 
Lage  genau  festgelegt  sind. 

Fur  die  nachstehende  Behandlung  sollen  vornehmlich  zwei 
Schollengebiete  Deutschlands  als  Unterlage  dienen:  das  ober- 
schlesische  und  das  niederrheinisch-westfalische  Steinkohlen- 
becken.  Sie  eignen  sich  hierzu  aus  einer  ganzen  Reihe  von 
Griinden.  Neben  ihrer  vorziiglichen  ErschlieBung  weisen  beide 
nicht  nur  sehr  zahlreiche  Spriinge  auf,  sondern  sie  sind  auch 
vollig  frei  von  Einwirkungen  endogener  Yorgange  nicht  rein 
tektonischer  Art,  wie  sie  beispielsweise  Schollengebiete  des 
Harzes  und  des  Waldenburger  Gebietes  zeigen.  Andererseits 
aber  besteht  zwischen  bciden  Revieren  ein  Unterschied  inso- 
feru,  als  in  Westfalen  die  Spriinge  ein  alteres,  gefaltetes  Rurnpf- 
gebirge  betroffen  haben,  wahrend  von  ihnen  in  Oberschlesien 

ein,  wenn  auch  nicht  vollig  ungefaltetes,  so  doch  einem  Seiten- 





Erklarung  zu  Tafel  VII  und  VIII. 

Taf.  VII.    Fig.  la  und  b.    Schadel  von  Libypithecus  Markgraji  n.  g.  n.  sp. 
von  oben  und  unten,  ein  wenig  unter  nat.  Gr. 

Taf.  VIII.  Fig.  la  und  b.    Schadel  von  Libypithecus  Markgraji  n.  g.  n.  sp. 
von  links  und  vorn,  ein  wenig  unter  nat.  Gr.  Die  Linie 
unte%la  ist  der  Gaumenflache  parallel  und  zeigt  die  Hori- 
zontale  an,  auf  welche  alle  Zeichnungen  des  Schadels  ein- 
gestellt  sind. 

Fig.  2a  und  b.  Linker  Oberkiefer  einer  neiien  Gattung  der 
Semnopithecinae  von  auBen  und  unten,  ein  wenig  unter  nat.  Gr. 
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Erklarung  zu  Tafel  IX. 

Fig.  la,  b  und  c.    Linker  Unterkieferast  von  Lutra  libycn  n.  sp.  von 
oben,  aufien  und  innen,  nat.  Gr. 

Fig.  2a  und  b.  Mittelstiick  eines  linken  Unterkieferastes  von  Pristiphoca 
aff.  occitana  Gervais  von  oben  und  auBen,  nat.  Gr. 

Fig.  3.    Unterer  reenter  Milcheckzahn  wahrscheinlich  von  Pristiphoca 
aff.  occitana  Gervais  von  auBen,  nat.  Gr. 

Fig.  4a,  b  und  c.     Vorderhalfte   eines   linken   Unterkieferastes  von 
Machaerodus  aff.  aphanistus  Kaup  von  oben,  vorn  und  innen, 
V2  nat.  Gr. 

Fig.  5.    Oberende  einer  rechten  Ulna   von  Hyaena  sp.  von  auBen, 

Y2  nat.  Gr. 

Samtliche  Originate  zu  Tafel  VII,  VIII  und  IX  stammen  aus  dem 
Mittelpliocan  des  agyptischen  Natrontales  und  befinden  sich  bis  auf 
diejenigen  zu  Fig.  2,  4  und  5  der  Tafel  IX,  die  dem  Senkenberg- 
Museum  in  Frankfurt  a.  M.  gehoren,  in  der  palaontologischen  Staats- 
sanimlung  in  Miinchen. 
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A.  Birkuiaier  gez. Lichtdruck  von  Albert  Friseh,  Berlin  W. 
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Deutsche  Geologische  Gesellsehaft. 

Vorstand  fiir  das  Jahr  1914 
Vorsitzender:]  Herr  WAHNSCHAFFEf  Schriftfiihrer:  Herr  Bartling 
Stellvertretende  Tor-  f     „    Borniiakdt  „  Hennig 

sitzende:  \     „    Krusch  „  Janensch 
Schatzmeister:  „    Michael  „  Weissermbl 
Archivar:  „  Schneider 

Beirat  fur  das  Jahr  1914 
Die  Herren:  FRECH-Breslau,  FRICKE-Bremen,  MADSEN-Kopenhagen, 
OEBBECKE-Miinchen,  ROTHPLETZ-Miinchen,  SALOMON-Heidelberg. 

 <|>  
Die  ordentlichen  Sitzungen  der  Gesellsehaft  finden  in  Berlin  ira  Gebaude 

der  Kgl.  PreuB.  Geol.  Landesanstalt  und  Bergakademie,  Invalidenstr.  44,  abends 
7  Uhr  in  der  Regel  am  ersten  Mittwoch  jeden  Monats  statt,  die  Jahresver- 
sammlungen  in  einer  Stadt  Deutschlands  oder  Osterreichs  in  den  Monaten 
August  bis  Oktober.  Vortrage  fiir  die  Monatssitzungen  sind  Herrn  Professor 
Dr.  Janensch  tunlichst  8  Tage  vorher  anzumelden,  Manuskripte  von  Vortragen 
zum  Druck  spatestens  5  Tage  nach  dem  Vortrage  an  Herrn  Konigl.  Geologen, 
Privatdozenten  Dr.  Bartling  einzusenden.  Vorlagen  fiir  etwaige  Textfiguren 
miissen  spatestens  am  Tage  des  Vortrages  eingesandt  sein. 

 ®  
Die  Aufnahme  geschieht  auf  Yorschlag  dreier  Mitglieder  durch  Erklarung 

des  Vorsitzenden  in  einer  der  Versammlungen.  Jedes  Mitglied  zahlt  einen  Jahres- 
beitrag  von  25  Mark.  Es  erhalt  dafiir  die  Zeitschrift  und  die  Monatsberichte  der 
Gesellsehaft  (Preis  ini  Buchhandel  fiir  beide  zusammen  30  M.)  Die  bis  zum 
1.  April  nicht  eingegangenen  Jahresbeitrage  werden  durch  Postauftrag  eingezogen. 
Jedes  aufierdeutsche  Mitglied  kann  seine  Jahresbeitrage  durch  einmalige  Zahlung 
von  300  Mark  ablosen.  

Reklamationen  nicht  eingegangener,  Hefte  und  Monatsberichte 
der  Zeitschrift  konnen  nur  innerhalb  eines  Jahresjnach  ihrem 
Versand  berttcksichtigt  werden. 

 <s>  
Die  Autoren  der  aufgenommenen  Aufsatze,  brieflichen  Mitteilun- 

gen  nnd  Protokollnotizen  sind  fur  den  In  halt  allein  verantwortlich ; 
sie  erhalten  SO  Sonderabzllge  umsonst,  eine  griifsere  Zahl  gegen  Er- 
stattung  der  Herstellungskosten. 

 <$>  
Zuguusten  der  Bttcherei  der  Gesellsehaft  werden  die  Herren 

Mitglieder  ersucht,  Sonderabdriicke  ihrer  Schriften  an  den  Archivar 
einzusenden ;  diese  werden  in  der  nachsten  Sitzung  vorgelegt  und,  so- 
weit  angangig,  besprochen. 

 <f>  
Bei  Zusendungen  an  die  Gesellsehaft  wollen  die  Mitglieder 

folgende  Adressen  benutzen: 
1.  Manuskripte  zumAbdruck  in  der  Zeitschrift,  Korrekturen  sowie  darauf 

beziiglichen  Schriftwechsel  Herrn  Konigl.  Geologen,  Privatdozenten 
Dr.  Bartling, 

2.  Einsendungen  an  die  Biicherei  sowie  Reklamationen  nicht  eingegangener 
Hefte,  Anmeldung  neuer  Mitglieder,  Anzeigen  von  Adressenanderungen 
Herrn  Sammlungskustos  Dr.  Schneider, 

beide  zu  Berlin  N  4,  Invalidenstr.  44. 
3.  Anmeldung  von  Vortragen  fiir  die  Sitzungen  Herrn  Professor  Dr- 

Janensch,  Berlin  N.4,  Invalidenstr.  43. 
4.  Sonstige  Korrespondenzen  an  Herrn  Geh.  Oberbergrat  Bornhardt, 

Charlottenburg,  Dernburg-Str.  49  oder  Herrn  Professor  Dr.  Krusch, 
Berlin  N4,  Invalidenstr.  44. 

5.  Die  Beitrage  sind  an  Herrn  Professor  Dr.  Rich.  Michael,  Charlotten- 
burg, Bleibtreustr.  14,  Postscheckkonto  Berlin  NW  7,  Konto  Nr.  16  071 

oder  an  die  Deutsche  Bank,  Depositenkasse  Q,  fur  das  Konto  ̂ Deutsche 
Geologische  Gesellsehaft  E.  V."  porto-  und  bestellgeldfrei  einzuzahlen.. 
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druck  erheblich  weniger  ausgesetzt  gewesenes  Gebiet  beeinfluBt 
worden  ist.  Wir  sind  infolgedessen  in  der  Lage,  durch  Ver- 
gleich  feststellen  zu  konnen,  welche  Beziehungen  zwischen 
Faltengebirgen  und  Schollengebirgen  bestehen,  und  wie  die 
Anlage  des  Faltengebirges  auf  die  Bildung  und  Form  der 
Schollen  und  ihrer  Begrenzungsnachen,  der  Spriinge,  einge- 
wirkt  bat. 

Gehen  wir  zunachst  auf  die  einfacberen  Verhaltnisse  des 
oberscblesischen  Gebietes  ein. 

Das  angeheftete  Kartchen  (Taf.  XI)  bietet  eine  Ubersicht 
iiber  den  Verlauf,  das  Einfallen  und  den  Verwurf  der  im  Gebiet 
des  oberschlesiscben  Beckens  zwischen  Antonienhiitte — Bismarck- 

hiitte  und  Bobrek — Beutben  aufgescblossenen  Spriinge. 
Das  Bild  zeigt,  wie  ungeordnet  die  Spriinge  diesen  Teil 

des  Beckens  durcbsetzen.  Auch  ibre  Dicbtigkeit  und  ibr  ini 
Vergieicb  zu  westfalischen  Verhaltnissen  nicbt  sehr  bedeutender 
Yerwurf  ist  groJBen  Scbwaukangen  unterworfen. 

Dieser  Regellosigkeit  im  oberflachlichen  Verlauf  der  Spriinge 
steht  jedocb  eine  aulDerordentlich  gleichmaflige  Wirkungsweise 
gegeniiber. 

Betracbten  wir  das  umstebende  Profil,  das  durch  den  Nord- 
fliigel  des  Konigshiitter  Flozberges  gelegt  ist  (Fig.  3). 

Wir  erkennen,  daB  die  Flozlagerung  im  allgemeinen  ruhig 
ist.  Das  geringe  Einfallen  der  Schichten  ist  zum  Teil  auf  die 
Einwirkung  der  Spriinge,  zum  anderen  Teil  auf  eiue  fur  dieses 
Gebiet  des  oberschlesischen  Beckens  noch  unbekannte  Ursacbe 

zuriickzufiihren,  da  wir  uns  nicbt  verbeblen  diirfen,  dai3  die 

„Faltung",  welche  das  oberschlesische  Becken  aufweist,  keines- 
wegs  als  Faltung  im  allgemeiugiiltigen  Sinne  anzusehen  ist. 
Von  einem  gerichteten  Horizontaldruck,  der  zur  Ausbildung 
langgestreckter  Mulden  und  Sattel  fiihrt,  wie  sie  uns  das  west- 
falische  Gebirge  zeigt,  kann  in  Oberschlesien,  wenn  wir  einst- 
weilen  yon  dem  westlichen  Teil  des  Beckens  absehen,  jeden- 
falls  nicht  die  Rede  sein. 

Die  auBerordentliche  Einwirkung  der  Spriinge  ist  augen- 
fallig.  Andere  Storungen,  etwa  Uberschiebungen  unci  Hori- 
zontalverscbiebungen,  sind  im  Profil  nicht  vorhanden.  Uber- 
haupt  fehlen  im  oberschlesischen  Becken  bis  auf  wenige  Falle 
diese  auf  eine  aktive  Druckwirkung  zuriickzufiihrenden  tekto- 
nischen  Erscheinungen. 

Welche  Lage  haben  nun  diese  Spriinge? 
Ausnahmslos  besitzen  sie  ein  mehr  oder  weniger  steiles 

Einfalleu,  das  unter  Beriicksichtigung  des  Umstandes,  daB  von 
dem  Profil  die  Spriinge  nicht  immer  genau  senkrecht  zu  ihrem 
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Streichen  geschnitteu  werden,  im  Mittel  etwas  steiler  anzu- 
nebmen  ist.  Die  Seigerstellung  muQ  jedoch  als  Ausnahme  be- 
tracbtet  werden.  Im  allgenieinen  bewegt  sicb  das  Einfallen 

der  Spriinge  zwiscben  einer  Neigung  von  60°  und  80°  gegen 
die  Horizontale,  so  dafi  das  mittlere  Einfallen  etwa  70° 
betragt. 

Ein  nennenswerter  Unterscbied  im  Einfallen  der  Spriinge 
besteht  zwiscben  den  oberscblesiscben  und  westfalischen  Yer- 
baltnissen  nicht.  Aucb  fur  Westfalen  ergibt  sich  eine  mittlere 

Neigung  der  Spriinge  gegen  die  Horizontale  von  66° — 70°. 
Eine  dem  Nicbtbergmann  sehr  auffallende  Erscbeinung 

bedeutet  die  Tatsacbe,  daB  alle  in  den  Profilen  gezeiclmeten 
Spriinge,  wie  aucb  alle  Spriinge,  die  auf  dem  beigegebenen 

Ubersichtskartcben  eingetragen  sind,  obne  Ausnabme  „ecbt" 
im  bergmanniscben  Sinne  sind.  Bei  alien  untersucbten  Sprtingen 
dieses  Teils  des  oberscblesiscben  Beckens  ist  die  Scbolle  ab- 

gesunken,  die  im  Hangenden  des  Sprunges  liegt.  Dieses  Yer- 
balten  bildet  so  sebr  die  Regel,  daB  icb  nur  in  den  allerseltensten 
ortlicben  Fallen  —  sagen  wir  etwa  bei  einem  Falle  unter 
bundert  —  eine  Ausnahme  zulassen  mocbte. 

Daber  bat  aucb  von  jeber  der  Bergmann  diese  Eigenart 
der  Spriinge  als  Unterscbeidungsmerkmal  gegen  die  Uber- 
scbiebungsllacben  benutzt,  bei  denen  im  Gegensatz  bierzu  stets 
die  Scbolle  im  Hangenden  der  Stoning  als  geboben  erscheint. 

Wir  seben  aber  auch  zuriickblickend,  wie  unfaBbar  sicb 
fiir  einen  Bergmann  die  Anscbauungen  darstellen,  die  Walther 

in  seiner  „Yorscbule  der  Geologie"  yertritt. 
Uber  die  einschlagigen  Verbaltnisse  in  Westfalen  babe  icb 

mich  bereits  an  anderer  Stelle1)  ausgesprocben,  so  daB  bier  nur 
hervorzubeben  ist,  daB  aucb  dort  dasselbe  Yerbalten  der  Spriinge 
zu  beobacbten  ist. 

Fassen  wir  das  bisherige  Ergebnis  zusammen,  so  konnen 
wir  sagen: 

Die  Spriinge  besitzen  in  der  Regel  ein  mebr  oder  weniger 
steiles  Einfallen  gegen  die  Horizontale,  das  im  Mittel  70°  be- 

tragt. Die  Seigerstellung  ist  als  Ausnabme  zu  betracbten.  Bei 
alien  Spriingen  ist  eine  Bewegung  der  durcb  sie  getrennten 
Scbollen  in  der  Weise  eingetreten,  daB  die  zum  Spriinge  hangende 
Scholle  eine  tiefere  Lage  gegeniiber  der  imLiegenden  des  Sprunges 
befindlichen  Scbolle  angenommen  bat. 

J)  Quiring:  Die  Entstehung  der  Spriinge  im  rbeinisch-westfaliscben 
Steinkohlengebirge.    Gliickauf  1913,  S.  477  ff. 

28* 
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Die  Bewegung  der  Schollen. 

Aus  diesen  beiden  Beobacbtungen  ergibt  sicb  eine  wicbtige 
Folgerung: 

Die  vertikale  Yerstellung  der  Scbollen  gegeneinander  wird 
von  einer  borizontalen  (divergierenden)  Bewegung  der  Scbollen 
begleitet.    Betracbten  wir  eine  scbeniatiscbe  Zeicbnung: 

>///;/////// ////////J//////;///////////////, 

Tznzznzzmnznzzzm 

a 

Fig.  4. 
Schollenverscbiebung  bei  Auslosung  ernes  Sprunges.  I. 

Durcb  die  Auslosung  des  Sprunges  ist  nicbt  nur  ein  lot- 
recbter  Verwurf  von  der  Hobe  b  eingetreten,  sondern  aucb  eine 
borizontale  Verscbiebung  von  der  Lange  a,  und  zwar  in  der 
Weise,  da6  das  Scbicbtenpaket  eine  Verlangerung  in  borizontaler 
Ricbtung  um  a,  senkrecbt  zum  Sprunge,  erbalten  bat. 

Bei  einer  zablenmafiigen  Darstellung  der  Yerlangerung 
bezw.  der  Horizontalbewegung  wiirde  fiir  normal  e  Verbaltnisse, 
d.  b.  bei  borizontaler  Flozlagerung 

a  =  b  ctg  rp 

sein,  worm  <p  den  Boscbungswinkel  des  Sprunges  (Neigungs 
oder  Einfallswinkel  gegen  den  Horizont)  bedeutet.  Unter  de 
Voraussetzung,  daU  ein  Sprung  einen  bereits  aus  einer  borizontale 
Lagernng  gebrachten  Scbicbtenkomplex  durcbsetzt,  wiirde  sic 
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die  gleiche  Berechnungsformel  ergeben,  wie  nachstehende  Skizze 
zeigt,  in  der  jedoch  h  nicht  streng  den  seigeren  Yerwurf  im  berg- 
mannischen  Sinne  darstellt: 

Fig.  5. 
Schollenverschiebung  bei  Auslosung  eines  Sprunges.  II. 

Wird  angenommen,  da!3  die  Vertikalbewegung  sich  auf 

die  hangende  Scholle  beschrankt,  so  legt  diese  also  neb'en  dem 
vertikalen  Weg  auch  einen  horizontalen  zuruck. 

Diese  horizontale  Bewegung  ist  fur  alle  durch  Sprtinge 
getrennten  Schollen  bezeichnend  und  hat,  da  durch  das  Auf- 
treten  entgegengesetzt  einfallender  Spriinge  im  Profil  nicht 
etwa  eine  Paralysierung  eintritt,  zur  notwendigen  Folge,  daB 
Schichtenkomplexe,  die  tiberhaupt  yon  Spriingen  durchsetzt 
werden,  nach  der  vertikalen  Schollenverschiebung  einen  grofieren 
Flachenraum,  bezw.  im  Profil  eine  groflere  lineare  Ausdehnung 
einnehmen,  als  sie  vor  Einwirkung  der  Spriinge  besessen  haben. 

Wir  erhalten  somit  das  eigenartige  Resultat,  dafl,  wahrend 
durch  einen  FaltungsprozeB  ein  gegebenes  Rindenstiick  eine 
Zusammenpressung  erfahrt  und  auf  einen  kleineren  Flachen- 
raum  zusammengedrangt  wird,  bei  der  Entstehung  eines 
Schollengebirges  genau  die  entgegengesetzte  Erscheinung  zu 
beobachten  ist,  daU  namlich  ein  gegebener  Rindenteil 
sich  uber  eine  grofiere  Flache  ausbreitet. 

Hierzu  mogen,  vornehmlich  um  das  Mafi  der  Ausdehnung 
durch  die  Schollenverschiebung  aufzuzeigen,  einige  tatsachliche 
Beispiele  angefuhrt  werden. 

Legen  wir  das  Profil  (Fig.  3)  zugrunde  und  denken 
uns  die  einzelnen  Schollen  in  der  Weise  aneinandergelegt, 
da6  die  Floze  unzerbrochen  erscheinen,  so  erkennen  wir,  daB 
die  Auslosung  der  Sprlinge  eine  Verlangerung  des  gesamten 
Schichtenkomplexes  um  etwa  55  m  zur  Folge  gehabt  hat. 
Diese  Verlangerung  bedeutet  bei  einer  Profillange  von  1400  m 
nicht  weniger  als  4,1  Proz.  der  urspriinglichen  Erstreckung. 
Auch   wenn   wir   beriicksichtigen,    daB   diese  Ausbreitung  des 
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Feldes  durch  die  Verkiirzimg  des  Profils  infolge  der  geneigten 
Lage  der  Schichten  z.  T.  wieder  ausgeglichen  wird  —  diese 
Yerkiirzung  betragt  noch  nicht  1  Proz.  —  bleibt  doch  bestehen, 
daB  das  Feld  der  Grafin-Laura-Grube,  durch  welches  das  Profil 
gelegt  ist,  in  der  Nordsiidrichtung  eine  bedeutende  Yerlangerung 
nach  der  Ablagerung  der  Sedimente  erfahren  hat. 

Durch  Zusammenstellung  verschieclener  Profile  —  meist 
im  MaBstabe  1  :  1000  — ,  die  mir  vorgelegen  haben,  habe  ich 
versucht,  sowohl  fiir  einzelne  Bergwerksfelder,  als  auch  ins- 
gesamt  fur  den  Teil  des  oberschlesischen  Beckens,  der  auf 
Tafel  XI  dargestellt  ist,  diese  Ausdehnung  durch  die  vertikale 
Schollenverschiebung  zu  ermitteln1). 

So  betragt  fiir  das  Feld  des  Steinkohlenbergwerks  „Kons. 

Florentine"  bei  Beuthen  die  Yerlangerung  in  Ost- Westrichtung 
(2%  km)  etwa  1,9  Proz.,  in  Nord-Sudrichtung  (2  km) 
etwa  2,0  Proz.  der  Erstreckung  vor  Einwirkung  der  Sprunge. 

Fiir  das  Feld  der  „Kons.  Schlesiengrube"  bei  Lipine  in  Ost-West- 
richtung  (272  km)  2,6  Proz.,  in  Nord-Siidrichtung  (1  km) 
2,5  Proz.  Dagegen  erreicht  die  ostwestliche  Yerlangerung 

auf  dem  Steinkohlenbergwerk  „Yereinigte  Mathilde"  bei  Lipine 
(2,6  km)  6,25  Proz.  unci  die  nordsiidliche  (2,3  km)  3,1  Proz. 

Das  MaB  der  Yerlangerung  in  einer  Bichtung  infolge  der 
Wirkung  der  Sprunge  schwankt  somit  auBerordentlich.  Werden 
nur  Profile  yon  mindestens  2  km  Lange  beriichsichtigt,  so  be- 
wegen  sich  die  linearen  Ausdehnungskoeffizienten  fiir  den  auf 
Tafel  XI  dargestellten  Teil  des  oberschlesischen  Beckens  in  ost- 
westlicher  Bichtung  zwischen  1,20  und  6,25 Proz.,  in  nordsiidlicher 
zwischen  0,68  und  3,16 Proz.  Diese  Schwankungen  sind  jedoch  ganz 
naturlich,  da  die  Sprunge  keineswegs  gleichmaBig  yerteilt  sind, 
sondern  an  einzelnen  Stellen  in  ganz  auBerordentlicher  Haufigkeit 
auftreten,  wogegen  andere  Teile,  wie  insbesondere  die  inneren 
Teile  der  Binnenmulde,  auf  weite  Erstreckung  von  Spriingen 
ganz  verschont  sind  oder  nur  solche  geringen  Yerwurfs  aufweisen. 

Um  dem  Wert  der  mittleren  Ausdehnung  etwas  naher  zu 
kommen,  habe  ich  durch  den  in  Tafel  XI  wiedergegebeuen  Teil 
des  oberschlesischen  Beckens  ein  ostwestliches  und  ein  nord- 

siidliches  Profil  zusammengestellt.  Profil  A-B  (etwa  yon 
Buda  bis  Bittkow  bei  Laurahiitte)  zeigt  auf  eine  Ent- 
fernung  yon  11  km  einen  linearen  Ausdehnungskoeffizienten 
yon  mindestens  2.68  Proz.,  Profil  C-D  (zwischen  Beuthen  und 

:)  Die  nachstehenden  Angaben  bedeuten  Mindestzahlen,  da  natur- 
gemafi  nur  die  groBeren  Sprunge  beriicksichtigt  werden  konnten.  Bei 
genauer  Einzeluntersachung  diirften  sich  die  „ Ausdehnungskoeffizienten" noch  wesentlich  erhohen. 
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Friedrichsdorf  bei  Antonienhutte)  auf  eine  Entfernung  von 
7,5  km  eine  lineare  Verliingerung  von  mindestens  2,01  Proz. 
der  vor  Einwirkung  der  Sprunge  vorhanden  gewesenen 
Erstreckung. 

Es  scheint  also,  als  ob  fur  diesen  Teil  des  oberschlesischen 
Beckens  die  ostwestliche  Verlangerung  bedeutender  ist  als  die 
nordsiidliche,  doch  clarf  diesem  Befimde  keine  zu  grofie  Be- 
deutung  beigemessen  werden,  da,  wie  wir  weiterunten  noch  sehen 
werden,  unci  wie  Stichproben  ergeben  haben,  in  anderen  Teilen 
des  Gebietes  genau  die  entgegengesetzte  Beobachtung  zu 
machen  ist. 

Als  festgestellt  kann  jedoch  angesehen  werden,  dafi  von 
einer  horizontalen  Verlangerung  des  oberschlesischen  Beckens 
nur  in  einer  Richtung  infolge  der  Schollenverschiebung  nicht 
gesprochen  werden  kann.  Es  stehen  vielrnehr,  entsprechend 
dem  obernachlicheu  Verlauf  der  Sprunge,  und  wenn  von  einzelnen 
Teilgebieten  abgesehen  wird,  sich  Sprunge  verschiedenster 
Richtung  gegenuber.  Die  Verbreiterung  des  Beckens  ist  dem- 
nach  in  der  Hauptsache  gleichmaBig  nach  alien  Richtungen  hin 
erfolgt. 

Diese  VergroBerung  des  oberschlesischen  Schollengebietes, 
die  in  ostwestlicher  Richtung  z.  B.  etwa  3  Proz.  der  Erstreckung 
vor  Einwirkung  der  Sprunge  betragen  rnag,  ist  bedeutend  ge- 
ringer  als  die,  welche  ich  an  anderer  Stelle  fiir  das  rheinisch- 
westfalische  Schollengebiet  in  ONO-WSW- Richtung  errnittelt 
habe,  und  die  dort  im  Zusammenhang  mit  der  viel  groBeren 
Verwurfshohe  einen  mittleren  Wert  von  6,4  Proz.  erreicht;  wir 
miissen  jedoch  beriicksichtigen,  daB  die  horizontale  Verbreiterung 
des  Schollengebietes  in  Westfalen  im  Gegensatz  zu  dem  in 
Oberschlesien  nur  in  dieser  einen  Richtung  erfolgt  ist. 

Die  Ursache  der  Schollenbildung  und  -verschiebung. 

Diese  horizontale  flachenmaflige  bzw.  lineare  VergroBerung 
eines  gegebenen  Teiles  der  Erdrinde  kann  nur  auf  eine  Ursache 
zuruckgefiihrt  werden:  tangentiale  Druck  entlastung 
oder  Zerrung  in  mehr  oder  weniger  ausgedehnten 
Gebieten. 

Da  eine  Druckentlastung  allein  zur  Erklarung  der  auf- 
tretenden  Erscheinungen  der  Schollengebiete  nicht  ausreicht, 
so  muB  im  allgemeinen  die  Entstehung  der  Schollengebirge 
mit  Zerrungen  in  Yerbindung  gebracht  werden,  die  eine  Zug- 
spannung  vornehmlich  an  der  Oberflache  der  Erde  erzeugt,  die 
Trennung  der  Rinde  in  Schollen  bewirkt  und  die  Mogiichkeit 
der   Bewegung   der   Schollen   und   einzelner    ihrer   Teile  in 
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horizontaler  bzw.  vertikaler  Richtung  gegeben  haben.  Ent- 
sprechend  der  Erscheinung  der  flachenmaBigen  Ausbreitung 
bezw.  der  horizontalen  Verlangerung  eines  Schichtenkomplexes 
nur  in  einer  Richtnng,  haben  wir  demnacb  ungerichtete  und 
gericbtete  Zerrung  zu  unterscbeiden. 

Betracbten  wir  den  Durchschnitt  durcb  einen  ecbten,  von 
Spriingen  begrenzten  tektonischen  Graben  (die  Zeicbnung  ist 
deni  Profil  eines  oberscblesiscben  Steinkoblenbergwerks  ent- 
nommen) : 

Zerrsprung  8  =  Bdschungsprung 

Fig.  6. 
Profil  durch  einen  tektonischen  Graben.  I. 

Wir  seben,  dafi  es  sicb  um  einen  einseitigen  Graben 
bandelt,  bei  dern  der  siidliche  Randbrucb,  der  etwa  70  m 
seigeren  Yerwurf  besitzt,  nicbt  nur  die  ganze  nordlicbe  Scholle, 
sondern  aucb  ibre  Teilstiicke  hat  an  sich  absinken  lassen. 

Wird  die  nordliche  Scholle  in  ihrer  Lage  belassen  und  werden 
die  den  Graben  ausfiillenden  Gebirgskeile  in  Zusammenbang 
mit  ibr  gebracbt,  so  erhalten  wir  nachstehendes  Bild  (Fig.  7). 

Es  ergibt  sicb,  daJ3  an  Stelle  des  Grabens  eine  klaffende 
Spalte  bestanden  bat,  die  durcb  yon  der  hangenden  Scholle 
absinkende  Gebirgskeile  ausgefullt  worden  ist. 

Bei  einem  tektoniscben  Graben,  der  von  Spriingen  begrenzt 
ist,  haben  wir  somit  stets,  wenigstens  im  Bilde,  die  Entstehung 

einer  oder  mehrerer  „Zerrspalten"  yorauszusetzen,  obwobl  es 
selbstverstandlich     zur     Ausbildung     derartiger  „klaffender" 
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Spalten  wohl  nur  in  den  seltensten  Fallen1)  gekommen  ist, 
da  naturgemafl  sofort  ihre  Ausfiillung  und  Umbildung  zum 
tektonischen  Graben  erfolgt  sein  mufl.  Lediglich  die  Lage 
und  der  Yerlauf  der  tektonischen  Graben  niedrigster  Ordnung 

werden  im  allgemeinen  die  ideale  Lage  der  „Zerrspalten" 
angeben. 

Wir  erkennen  weiter,  dafl  zwar  die  siidliche  Randstorung 

des  im  Profil  gezeichneten  Grabens  als  „Zerrsprung",  wie  ich 

Fig.  7. 
Profil  durch  einen  tektonischen  Graben.  II. 

diese  Art  yon  Spriingen,  die  anscheinend  durch  den  Zerrungs- 
vorgang  direkt  gebildet  worden  sind,  an  anderer  Stelle  genannt 
habe,  zu  betrachten  ist,  dafl  jedoch  die  iibrigen  Spriinge 

„sekundare  Grabenrandbriiche"  darstellen,  reine  „B6schungs- 
risse",  die  lediglich  durch  das  Absinken  seitlich  nicht  rnehr 
unterstiitzter   Teile    der   Schollen   —   im    vorliegenden  Falle 

*)  Durch  die  von  mir  hier  vertretene  Anschauung,  daB  nicht  nur 
ein  Teil,  sondern  alle  echten  Spriinge  durch  einen  Zerrungsvorgang 
entstanden  sind,  findet  auch  die  bisher  noch  nicht  gentigend  geklarte 
Erscheinung  ihre  Deutung,  da6  namlich  die  Spriinge  —  auch  die 
Boschungsspriinge  —  vielfach  erzfiihrend,  also  durch  eine  nachtrag- 
lich  hineingelangte  Gangmasse  gefiillt  sind,  wiihrend  dies  bei  Uber- 
schiebungskliiften  niemals  der  Fall  ist.  Dieser  Unterschied  beruht 
eben  ohne  weiteres  auf  der  verschiedenen  Entstehungsart.  Druck  er- 
zeugt  einen  Ri6  (tlberschiebung),  der  sich  selbst  unthittelbar  verschlieBt, 
Zug  dagegen  eine  Spalte  (Sprung),  die  entweder  durch  nachsinkende 
Nebengesteinsmassen  oder  fremde  Bestandteile  geschlossen  wird. 
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allein  der  hangenden  Scholle  —  entstanden  sind.  Diese  nicht 
unterstiitzten  Schollenteile  stlirzen  infolge  des  Gravitations- 

zuges  unter  Ausbildimg  von  der  „Zerrspalte"  zufallenden, 
meist  gestaffelten  Randbriichen  in  die  „Zerrspalte"  hinab, 
full  en  sie  aus  und  erzeugen  den  Graben1).  Ihrerseits  ist  aber 
auch  die  nordliche  Scholle  gegen  diejenige  siidlich  des  Zerr- 
sprunges  abgesunken,  wie  ihre  tiefere  Lage  beweist.  Der 
Zerrsprung  hat  dernnach  noch  einen  Graben  hoherer  Ordnung 

erzeugt,  in  dem  die  nordliche  Scholle  selbst  liegt2). 
Zwischen  den  „Boschungsspriingen"  nnd  den  „Zerrspriingen" 

kann,  theoretisch  betrachtet,  zwar  ein  Unterschied  gemacht 
werden,  der  praktisch  jedoch,  da  eine  Unterscheidung  sehr 
schwierig  ist,  keine  groBere  Bedeutung  besitzt.  Wie  wir  ini 

obigen  Falle  gesehen  haben,  ist  der  „Zersprungu  des  Profils 
gleichzeitig  auch  „Grabenrandbruch".  Seine  nnmittelbare  Ent- 
stehung  durch  die  Zerrung  ist  jedoch,  entsprechend  der  Lage 
der  Zerrspalte,  zweifellos  als  feststehend  zu  betrachten. 
Anderseits  kann  aber  auch  die  Auslosung  der  reinen  Boschungs- 
spriinge  unmittelbar  durch  die  horizontale  Zugspannung  und 
nicht  erst  durch  die  Wirkung  der  Schwerkraft  bei  bereits  ge- 
schaffenen  Bewegungsraum  bewirkt  worden  sein.  So  durften 
z.  B.  Boschungsspriinge  die  ein  TerhaltnisinaBig  flaches  Ein- 
fallen  besitzen,  z.  T.  durch  die  Zerrung  selbst  ausgelost  worden 
sein,  da  die  flache  Lage  anzeigt,  daB  die  horizontale  Zug- 
komponente  die  yertikale  iiberwogen  hat. 

Wir  haben  demnach  lediglich  von  theoretischen  Gesichts- 
punkten  aus  zu  unterscheiden: 

1.  Zerrspriinge, 
2.  Boschungsspriinge  (Grabenrandbriiche,  Staffelspriinge). 

Der  Neigungswinkel  der  Boschungsspriinge  gegen  die  Horizontale 
wird  bei  Annahnie  idealer  Verhaltnisse  dem  Bruchwinkel 

(Boschungsbruchwinkel)  des  betreffenden  Gesteins  entsprechen. 
Da  die  weitaus  groBere  Zahl  der  auftretenden  Spriinge  solche 
Boschungsspriinge  sind,  ist  es  kein  Zufall,  daB  der  mittlere 

Falhvinkel  der  Spriinge  70°  betragt. 

x)  In  keinem  Falle  haben  wir  notig,  zur  Entstehung  der  Spriinge 
und  der  vertikalen  Schollenverschiebung  mit  Suss  eine  weichende 
Unterlage  unter  groBeren  Rindenteilen  als  Ersache  anzunehmen. 

3)  Wie  Graben  erster,  zweiter  usw.  Ordnung  unterschieden  werden 
konnen,  kommen  auch  Schollen  mehrerer  Ordnuugen  in  Frage.  So 
wiirde  ini  vorliegenden  Falle  die  siidliche  Scholle  itn  Liegendem  des 
Zerrsprunges  als  Scholle  erster  Ordnung  zu  bezeichnen  sein,  wahrend 
die  nordliche  Scholle,  von  der  die  Keile  abgesunken  sind,  etwa  als 
Scholle  zweiter  Ordnung  zu  umgrenzen  ware.  Die  einzelnen  Keile 
hatten  entsprechend  hohere  Indices  zu  erhalten. 



443 

Bei  Betrachtung  der  Entstehungsweise  der  Graben  ergibt 

sich  *die  wichtige  Folgerung,  daB  die  stabileren  Teile  eines 
Schollengebirges  die  Horste  darstellen,  die  Kerne  der  zwischen 
den  Zerrspriingen  liegenden  Scliollen. 

Die  Lage  der  Grabenzonen  niedrigster  Ordnung,  ihre 
Zahl,  Breite,  Tiefe  und  Entfernung  voneinander  ist,  abgesehen 
von  den  spater  zu  betraclitenden  Einfliissen,  abhangig  von  der 
Intensitat  der  Zerrung,  der  Zugfestigkeit  des  beanspruchten 
Gesteins  und  der  hieraus  sich  ergebenden  Fahigkeit,  die  Zug- 
spannung  fortzupflanzen.  Je  widerstandsfahiger  gegen  Zerreifiung 
durch  Zug  ein  Gestein  ist,  auf  umso  grofiere  Entfernung  wircl 
es  auch  eine  Fortpflanzung  der  Zerrung  gestatten.  Die  dabei 
entstehende  groflere  Breite  der  Schollen  wird  durch  die  groBere 
Breite  und  Tiefe  der  sich  bildenden  Graben  aufgewogen. 

Die  Ursachen  des  Zerrungsvorganges. 

Suchen  wir  nun  nach  dem  Grunde  dieser  allgemeinen 
Zerrung,  die  als  Ursache  der  Entstehung  sanitlicher  echten 
Schollengebirge,  d.  h.  aller  Schollengebiete  anzusehen  ist,  bei 
denen  die  Schollen  durch  Spriinge  getrennt  sind,  so  begeben 
wir  uns  aus  dem  Gebiete  der  empirischen  Forschung  in  das 
Gebiet  der  spekulativen  Betrachtung  und  verlassen  den  bis- 
herigen  sicheren  Boden. 

Es  ist  bekannt,  welch  gewaltiger  Meinungskampf  sich 
bei  der  Frage  nach  der  Bildungsursache  der  Faltengebirge 
erhoben  hat,  obwohl  gerade  fiir  die  Deutung  des  Problems  der 
Faltenbildung  die  fiir  jeden  Geologen  noch  bis  vor  einiger 
Zeit  einleuchtendste  Erklarung,  namlich  die  Theorie  von  der 
Schrumpfung  des  Erdkerns  und  des  durch  die  Yerkiirzung  des 
Erdumfangs  ausgelosten  Tangentialdruckes,  zur  Verfiigung 
stand. 

Wieviel  schwieriger  erscheint  es  nun,  die  Zerrung,  die 
wir  uns  nicht  auf  einzelne  Zonen  wie  die  Faltung  beschrankt 
denken  diirfen,  sondern  die  wohl  in  alien  Teilen  der  Erde 
mehr  oder  weniger  energisch  eine  Schollenbildung  und 
-verschiebung  hervorgerufen  hat,  zu  deuten.  Vereint  sich 
doch  der  Gedanke  der  Schrumpfung  des  Erdkerns,  die  sich 
im  Faltungsvorgang  auspragen  soil,  schlechterdings  nicht  mit 
der  Annahme,  da!3  in  groBeren  Teilen  der  Erdrinde,  ja  fast  in 
alien,  auch  tangentiale  Zerrspannungen  auftreten  sollen. 

Wie  die  empirische  Beobachtung  jedoch  zeigt,  miissen 
wir  mit  beiden  Spannungsarten,  mit  tangentialenf  Druck-  und 
Zugspannungen  in  der  Erdrinde,  rechnen,  Spannungen,  von 
denen    die    erste    eine    Zusammendrangung    eines  gegebenen 
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Rindenteils  —  unter  Faltenbildung  und  Uberschiebung  -  auf 
einen  kleineren  Flachenraurn,  die  zweite  dagegen  —  unter 
Schollenbildung  und  Auslosung  von  Spriingen  —  eine  Aus- 
breitung  eines  gegebenen  Rindenteils  auf  eine  groBere  Flache 
bewirkt. 

Es  kann  nun  im  folgenden  nickt  unsere  Aufgabe  sein, 
alle  Moglichkeiten  ins  Auge  zu  fassen,  die  iiberhaupt  eine 
horizontale  Zerrung  hervorrufen  und  damit  zur  Auslosung  Yon 
Spriingen  fiihren  konnen.  Eine  zahllose  Menge  solcher  Moglich- 

keiten sind  sicherlich  in  der  Erdkruste  Yorhanden,  yon  der 
Entstehung  von  Trockenrissen  an  bis  zu  den  Einwirkungen 
weitender  Lakkolithe.  Diesen  ortlichen  Ursachen  fur  die 

Schollenbildung  und  -verschiebung,  die  nur  in  ortlicher  Be- 
trachtung  zu  erfassen  sind,  durfte,  wie  sich  aus  der  TJnzu- 
langiichkeit  der  nachfolgend  aufgestellten  allgenieinen  Theorie 
ergeben  wird,  in  vielen  Fallen  eine  ebenso  groBe  Bedeutung 

zukoninien  wie  dem  allgenieinen  EntstehungsiDrinzip1). 

Unsere  Erdrinde  bewegt  sich  in  sakularen  kontineutalen 
Schwankungen.  Es  ist  nun  sehr  naheliegend,  eine  sakulare 
Hebungsphase  als  Ursache  der  Zerrung  zu  betrachten.  Dafi 
tatsachlich  kontinentale  Hebungen  mit  Zeiten  bedeutender 
Schollenbildung  und  -verschiebung  zusammenfallen,  ist  iiberdies 
bereits  verschiedentlich  mit  Sicherheit  nachgewiesen  worden. 

Bei  einer  kontinentalen  Hebung  ist  der  betreffende  Rinden- 
teil  gezwungen.  einen  groBeren  Rauni  einzunehmen.  Die 
hierdurch  gleichmaBig  verteilten  tangentialen  Zerrspannungen 
zerlegen  zunachst  den  beanspruchten  Rindenteil,  entsprechend 
seiner  Gesteinsfestigkeit,  in  Schollen,  die  durch  Spalten  be- 
grenzt  sind.  Neben  dem  Aufbrechen  der  Zerrspalten  geht  die 
Auslosung  der  zu  den  Spalten  hin  fallenden  Boschungssprunge 
her,  und  es  erfolgt  die  Umbildung  des  Rindenteils  zum  Graben- 
imd  Horstgebirge.  Als  Hebung  im  ganzen  und  Senkung 
im  einzelnen  ware  demnach,  kurz  gefaBt,  die  Entstehungs- 
ursache  der  Spriinge  und  der  Schollengebirge  zu  umgrenzen. 

So  einleuchtend  diese  Erklarung  an  sich  audi  ist,  so 
reicht  sie  doch  zur  Deutung  der  Zerrungen  im  oberschlesischen 
wie  ini  westfalischen  Schollengebiete  nur  zum  kleinsten  Teile 

J)  Auch  fiir  das  oberschlesische  Becken  ergeben  sich  eine  solche 
Fiille  von  Besonderheiten,  wie  Beziehumgen  der  LageruDgsverhaltnisse, 
insbesondere  der  Adage  der  Flozberge  und  MuldeD,  zum  Yerlaufe  der 
Spriinge  und  zur  Starke  der  Schollenbewegung,  daB  wir  zur  Erklarung 
der  dortigen  Zerrung  keineswegs  der  Annahnie  ortlicher  Zerrungs- ursachen  entraten  konnen. 
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aus.  Legen  wir  selbst  eine  allgemeine  Hebimg  der  Gebiete 
you  10  km  —  audi  wenn  wir  berucksicktigen,  dafl  iu  Ober- 
sclilesieu  sicherlich  Hebuugeu  you  iiber  5  km  in  Betracht 
komuieu,  kanu  diese  Zahl  als  sehr  lioeh  angenorumen  werden 
—  zugruude,  so  erhalten  wir  erst  eiue  liueare  Ausdehnung 
von  0.157  Proz.  der  urspriinglichen  Erstreckuug.  die  somit 
keiueswegs  an  das  MaJ3  heranreicht,  das  wir  fiir  beide  Gebiete 
ermittelt  liabeu. 

Etwas  naher  komuieu  wir  der  Wirklichkeit,  weun  wir 
nebeu  der  gleichrnafligen  Hebuug  eines  Rindeuteils  eine  zouare 
Aufwolbung  Yoraussetzeu.  bei  der  eiu  raumlich  beschranktes 
Rindenstiick  sich  iu  der  Mitte  holier  erliebt  als  am  Rande. 

Bei  eiuer  derartigen  Aufwolbuug.  die  auch  unter  einseitigem 
Tangeutialdruck  Yor  sich  geheu  kanu,  treteu  an  der  Obernache 
des  sich  wolbenden  Teiles  Zugspannungen  auf.  die  eiue  haupt- 
sachlich  oberfliichliche  Zerlegung  hervorrufen, 

^Yolleu  wir  diese  Ausdehnung  der  Obernache  bei  eiuer 
Aufwolbung  rechnerisch  urugrenzen.  so  ist  you  der  Beziehung 
auszugehen,  dai3  die  Iutensitat  der  Zerrung  bei  eiueiu  be- 
stimniten  Gebiet  mit  der  Wolbungshohe  Yvachst,  und  zwar  im 
uuigekehrteu  Yerhaltuis  zu  der  Lauge  des  Wolbungsradius. 
Die  Aufwolbuug  eiuer  Zone  Yon  500  km  Breite  bis  zu  5  km 
Hoke  wiirde  zwar  uur  0,078  Proz.  obernachliche  lineare  Aus- 

dehnung erzeugen.  doch  steigt  diese  Ausdehuung  bei  200  km 
Breite  auf  0,217  Proz..  bei  100  km  Breite  auf  0,715  Proz.  der 
urspriingiichen  Erstreckuug. 

Auch  wennwir  beide  Ausdehnungsursachen.  die  kontinentale 
gleicliruajBige  Hebuug  und  die  zonare  Aufwolbung,  summieren, 
wiirde  somit  das  ermittelte  Mafi  der  Zerruug  nickt  erreicht 
werden. 

Grofie  Schwierigkeiten  bieten  insonderheit  die  Gebiete. 
deren  SchollenYerschiebuug  an  sich  ohne  weiteres  durch  eiue 
Hebimg  oder  Aufwolbung  zu  deuten  ware,  die  jedoch  eiue  der- 
artig  intensiYe  Zerruug  erlitten  haben,  dafi  jeder  Tersuch  einer 
Anwendung  der  Theorie  der  Hebung  bzw.  Aufwolbuug  auf 
diese  Gebiete  zur  Yoraussetzung  you  Hebuugeu  fiihren  miil3te. 
die  weitaus  das  Mai3  iiberschreiten  wiirdeu,  das  uus  die  wirk- 
lichen  Yerhaltnisse  setzeu. 

Wollen  wir  trotzdem  selbst  die  SchollenYerschiebung  der 
Gebiete  der  starksten  Zerrung,  d.  h.  der  Gebiete  der  grol3en 
Graben,  wie  in  Deutschland  z.  B.  der  Rheintalgraben  und  ihrer 
Randscholleu.  durch  Hebuug  und  Aufwolbung  erklaren,  so  bleibt 
uur  eine  Moglichkeit:  die  gleichmaBige  Zerrung  bei  Hebimg 
und   Aufwolbuug   hat    die    Fahigkeit,    sich   zu  poteuzieren 
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durch  Fortpflanzung  iiber  groBere  Gebiete  geringerer  Schollen- 
verschiebung  hinweg.  Die  groBen  Grabenzonen  wiirden  dem- 
nach  die  widerstandslosesten  und  infolgedessen  am  starksten 
beeinfluBten  Stellen  des  beansprnchten  Rindenteils  darstellen. 

Wir  gelangen  damit  zu  der  Annahrne  einer  divergierenden 
Wanderbewegung  groBerer  Schollen,  d.  h.  einer  spharischen 
Ortsveranderung  ausgedehnter  Tafeln,  Riimpfe  und  Horstgebiete, 
zwischen  denen  starke  Zerrspannungen  entstehen  und  bedeutende 

Grabenzonen1)  sich  ausbilden. 
Hiergegen  spricht  jedoch  nichts  mehr  als  die  Tatsache, 

daB  aucb  dem  festesten  Gestein  eine  sehr  geringe  Zugfestigkeit 
innewohnt,  die,  wie  bereits  erwahnt,  eine  Fortpflanzung  yon 
Zugspannungen  iiber  groBe  Entfernungen,  sagen  wir  auf  mehr 
als  20  km,  iiberhaupt  nicht  gestattet  und  darum  eine  Poten- 
zierung  der  Zerrung  an  einzelnen  schwacheren  Stellen  gar 
nicht  eintreten  kann.  Trotz  dieser  mechanisch-physikalischen 
Einwande  mochte  ich  die  Moglichkeit  einer  derartigen  Zug- 
differenzierung  nicht  von  der  Hand  weisen. 

Bei  alien  Zerrungen  werden  naturgemaB  diejenigen  Ge- 
biete am  meisten  beeinfluBt,  die  bereits  yorher  in  Schollen, 

sei  es  durch  einen  vorhergegangenen  Zerrungs-  oder  einen 
anderen  endogenen  Yorgang,  zerlegt  waren.  Es  werden  dann 
meist  die  vorhandenen  Graben  vertieft  und  neue  Boschungs- 
spriinge  (StarTelspriinge)  zur  Auslosung  kommen.  NaturgemaB 
kann  eine  nachfolgende  Druckspannung  die  Schollenbewegung 
umkehren,  so  daB  die  eigenartige  Erscheinung  eintritt,  daB  ab- 
wechselnd  bald  die  eine,  bald  die  andere  Scholle  abzusinken 
scheint. 

Auf  diese  besondereo.  Fragen,  deren  sich  noch  eine  ganze 
Reihe  ergibt,  einzugehen,  wiirde  zu  weit  fiihren.  Ihre  Losung 

kann  ebenso  wie  die  Losung  der  Frage  nach  den  mehr  ort- 
lichen  Ursachen  der  Zerrung  nur  im  einzelnen  und  in  ortlicher 
Betrachtung  gefunden  werden. 

Die  Beziehungen  zwischen  Faltung  und  Zerrung. 

Auf  eine  Frage  mag  im  AnschluB  hieran  noch  ein  Streif- 
licht  geworfen  werden,  die  Frage,  welche  Beziehungen  zwischen 
der  horizontalen  Zerrung  und  dem  entgegengesetzten  Vorgang 

J)  Bei  den  groBen  Graben,  wie  z.  B.  den  Rheintalgraben,  handelt 
es  sich  keineswegs  urn  Einzelgraben,  d.  h.  um  die  Ausfiillungen  einer 
einzigen  uogeheuren  Zerrspalte,  sondern  sie  stellen  selbst  Schollengebiete 
dar  mit  einzelnen  Horsten  und  Graben  niederer  Ordnung.  Es  diirfte 
sich  daher  empfehlen,  sie  etwa  als  Bruch-  oder  Grabenzonen  zu  be- zeichnen. 
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der  Faltung  bestehen.  Diese  Beziehnngen  festzustellen,  wird 
dadurch  erleichtert,  daB,  wie  bereits  erwahnt,  zwischen  beiden 
betrachteten  Schollengebieten  ein  Unterschied  insofern  besteht, 
als  das  westfalische  Becken  durch  einen  sehr  intensiven 

Faltungsvorgang  beeinfluBt  worden  ist,  wahrend  das  ober 
scblesische  Gebiet  eine  nur  schwache  Faltung  (?),  auch  wohl  einige 
Uberschiebungen  aufweist,  in  der  Hauptsache  jedoch  ruhiger 
gelagert  ist. 

Wie  sich  aus  den  tbeoretischen  Erorterungen  ergibt,  ist  es  an 
sich  selbstverstandlich,  daB  bei  einer  sich  gleichmaBig  verteilen- 
den  Zerrung,  wie  wir  sie  in  Anwendung  der  Theorie  der  Ent- 
stehung  durch  die  Hebung  und  Aufwolbung  erwarten  diirfen, 
das  beanspruchte  Rindenstiick  in  durch  unregelmaBig  yerlaufende 
Spriinge  begrenzte  Schollen  zerlegt  wird,  die  in  ihrer  GroBe 
lediglich  bestimmt  sind  durch  die  Festigkeit  des  beanspruchten 
Materials. 

Diese  theoretischen  Betrachtungen  werden  voll  bestatigt, 
wenn  unter  diesem  Gesichtspunkte  der  Teil  des  oberschlesischen 
Beckens  betrachtet  wird,  der  auf  der  Ubersichtskarte  dargestellt 
ist  und  der  in  seinen  flachen  Lagerungsverhaltnissen  anzeigt, 
daB  auBer  der  Zerrung  andere  Krafte  in  nennenswerter  Starke 
das  Gebiet  nicht  beeinnuBt  haben.  Die  Zerrung  hat  mehr  oder 
weniger  gleichniaBig  eine  Ausbreitung  des  Gebiets  nach  alien 
Seiten  hin,  wie  nachgewiesen  worden  ist,  bewirkt. 

Ein  kaum  damit  zu  yergleichendes  Bild  bietet  das  west- 
falische Steinkohlengebirge.  Wie  bereits  Kohler1)  hervorge- 

hoben  hat,  bildet  dort  das  „inehr  oder  weniger  rechtwinklige 
Durchsetzen  der  Floze  durch  die  Spriinge  so  sehr  die  Regel, 

daB  man  Spriinge  auch  wohl  querschlagige  Storungen  nennt". 
Im  Streichen  der  Schichten  verlaufen  in  Westfalen  gar  keine 
oder  doch  nur  sehr  wenige  Spriinge. 

Demnach  liegt  in  Westfalen  mitnichten  ein  regelloser  Ver- 
lauf  der  Spriinge  yor,  sondern  ein  auBerordentlich  strenges  Ein- 
halten  einer  bestinimten  Richtung,  die  mit  der  varistischen 
Druckrichtung  zusanimenfallt. 

Es  ist  nun  kein  groBer  Schritt,  diese  auBerordentlich 
gleichmaBige  Richtung  der  westfalischen  Spriinge  mit  der  vari- 

stischen Faltung  oder  ihren  Nachwirkungen  in  Zusammenhang 
zu  bringen. 

Die  Beobachtung,  daB  in  gefalteten  Gebirgen,  die  nach- 
traglich  yon  Zerrungen  betroffen  worden  sind,  die  Zerrung 
eine  bestimmte  Richtung  angenommen  hat,   die  im  Streichen 

J)  a.  a.  0.  S.  204. 
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der  Faltung  verlauft,  machen  wir  namlich  nicht  nur  im  west- 
falischen  Steinkohlengebirge.  Auch  in  anderen  Riunpfen,  die  von 
Spriingen  durchzogen  sind,  treffen  wir  diese  Beziehungen  an. 

Es  kommen  zu  ihrer  Deutung  zwei  Wege  in  Frage,  die 
beide,  einzeln  begangen,  zum  Ziele  fiihren. 

Wir  konnen  uns  vorstellen,  daB  bei  den  gefalteten  Riimpfen, 
insonderheit  also  beim  westlalischen  Steinkohlengebirge,  bei 
der  an  sich  gleichmaBigen  Aufwolbung  eine  Druckentlastung 
in  der  varistischen  Druckricktung  nicht  eingetreten  ist,  so  daB 
die  Zerrung  nur  zur  Auslosung  von  Spriingen  gefiihrt  hat,  die 
senkrecht  zum  Streichen  des  Gebirges  verlaufen.  Die  Zerrung, 
die  im  westfalischen  Gebirge  sicherlich  mehrmals  in  verschie- 
denen  Perioden  aufgetreten  ist,  hat  dadurch  scheinbar 
WSW — ONO-Richtung  angenommen. 

Eine  eigenartige  Ubereinstimmung  mit  den  Yerhaltnissen 
Westfalens  zeigt  ein  Teil  des  oberschlesischen  Beckens,  der 
wegen  seiner  von  der  dortigen  allgemeinen  Kegel  abweichenden 
Erscheinungen  bisher  unberiicksichtigt  geblieben  ist.  Diese 
Ubereinstimmung  diirfte  von  entscheidender  Bedeutung  fiir  die 
Frage  nach  dem  Zusammenhang  zwischen  Faltung  und  Zer- 

rung sein. 
Die  Steinkohlengruben,  die  bei  JRybnik  in  der  Nahe  der 

groBen  Orlauer  Storung,  sowohl  westlich  wie  ostlich  der 
Stoning,  Schichten  der  Randgruppe  bzw.  der  Muldengruppe  ab- 
bauen,  zeigen  in  ihren  Grubenbilclern  einen  fiir  oberschlesische 
Yerhaltnisse  merkwiirdigen  Yerlauf  der  Spriinge.  Alle  Spriinge, 
die  uberdies  durchschnittlich  einen  fast  doppelt  so  hohen 
Yerwurf  aufweisen,  als  er  in  Oberschlesien  im  allgemeinen  be- 
tragt,  verlaufen  mehr  oder  weniger  gleichgerichtet,  und  zwar 
senkrecht  zur  Orlauer  Storung,  also  in  Ost — West-Richtung. 
Ausnahmen  sind  auBerordentlich  selten1). 

Wenn  man  zunachst  einmal  Yoraussetzung  und  Behauptung 
umkehrt,  ist  man  versucht,  unter  Zugrundelegung  des  fiir  West- 
falen  festgestellten  Zusammenhangs  zu  sagen:  Dieser  gleich- 
maBige  Yerlauf  der  Spriinge  deutet  darauf  hin,  daB  hier  wie 
in  Westfalen  eine  latente  Druckspannung  vorhanden  gewesen 
sein  muB,  die  hier,  in  west-ostlicher  Richtung  wirkend,  nur  die 
Auslosung  westostlicher  Spriinge,  selbst  bei  an  sich  gleich- 
maBiger  Zerrung,  gestattete. 

T)  Das  Ma6  der  Zerrung  ist  in  einigen  Profilen  ganz  auBerordent- 
lich bedeutend.  So  hat  sich  fiir  das  Feld  des  Steinkohlenbergwerks 

Wien  in  nordsiidlicher  Richtung  ein  Zerruagskoeffizient  von  iiber 
12  Proz.,  fiir  das  Steinkohlenbergwerk  Reden  von  7,6  Proz.  ergeben. 
Wir  erkennen  auch  hier  die  Anklange  an  westfalische  Verhaltnisse. 
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Tatsachlich  hat  in  cliesem  Teile.  Oberschlesiens  ein  soldier 

Druck  in  westostlicher  Richtung  auch  gewirkt.  Sein  Yorhanden- 
sein  ist  unschwierig  aus  einer  anderen  von  ihm  hervorgerufenen 
tektonischen  Erscheinung  herzuleiten. 

Die  von  Suden  nach  Norden  verlaufende  Orlauer  Storung 
ist  bei  Rybnik  zweifellos  als  Uberschiebung  aufzufassen.  Wenn 
sie  auch  weiter  siidlich,  insbesondere  sudlich  der  osterreichi- 

schen  Grenze,  als  sogenannte  „Stufenfalte"  auftreten  mag,  so 

zeigt  doch  die  auch  iin  Siiden  vorhandene  "Uberkippung  der Schichten  nach  Osten  sowie  der  westostliche  Zusammenschub, 
daB  ein  bedeutender  Druck  in  westostlicher  Richtung  gewirkt 
haben  muB.  Hierbei  ist  es  vollig  gleichgiiltig,  ob  die  zur 
Orlauer  Storung  ostlich  liegende  Scholle  im  Sinken  den  Druck 
ausgeubt  hat  oder  die  westliche  Scholle  bei  ihrer  horizontalen 
Heranbewegung.  Ein  Druck  hat  in  jedern  Falle  geherrscht, 
und  es  ist  infolgedesseu,  nachdem  auf  der  Donnersniarckgrube 
die  Orlauer  Storung  als  wirkliche  Storungszone  und  nicht  als 
Flexur  angefahren  worden  ist,  als  vollig  zweifelsfrei  anzusehen, 
daB  es  sich  bei  dieser  durch  Druck  entstandenen  und  senkrecht 

zur  Druckrichtuug  verlaufenden  Storung  nur  um  eine  Uber- 
schiebung  bzw.  eine  aus  mehreren  Uberschiebungen  bestehende 
Zone  handeln  kann. 

Ist  somit  die  ostwestliche  Druckspannung  fiir  diesen  Teil 
des  oberschlesichen  Beckens  nachgewiesen,  so  werden  wir 
keine  Bedenken  tragen,  auch  die  Gleichrichtung  der  Sprtinge, 
also  die  gerichtete  Zerrung,  die  so  eigenartig  an  die  Verhalt- 
nisse  Westfalens  gemahnt,  in  diesem  Teil  Oberschlesiens  auf 
einen  bei  Auslosung  der  Spriiuge  noch  vorhandenen  latenten 
Druck  zuruckzuftihren.  — 

Wir  beschreiten  den  zweiten  Weg,  der  uns  zur  Deutung 
der  gerichteten  Zerrung  fuhren  soli. 

Es  wurde  schon  erwahnt,  daJ3  auch  durch  eine  vor  Ein- 
treten  einer  Zerrungsphase  vorhandene  Zerlegung  eines  Gebiets  in 
Schollen  die  nachfolgende  Schollenverschiebung  beeinnufit  wird. 

Auch  durch  einen  Faltungsvorgang  kann  eiu  durch  Hori- 
zontaldruck  beanspruchtes  Rindenstiick  in  Schollen  zerlegt 
werden,  namlich  bei  Ausbildung  von  Blattern1).  Die  Blatter 
durchsetzen  das  gefaltete  Gebiet  in  der  Druckrichtung.  Es  ist 
nun  ganz  natiirlich,  daB  bei  einem  spateren  Zerrungsvorgang 
diese  Storungen  zu  Spriingen,  insonderheit  Zerrspriiugen  werden 
und  dadurch  den  Verlauf  der  Graben  bestimmen.  Ein  derartiger 

])  Vgl.  Quiring:  Zur  Theorie  der  HorizontalverschiebuDgen. 
Zeitschr.  f.  prakt.  Geologie  1913,  S.  70ff. 

Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1913.  29 
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EinfluB  der  Blatter  ist  mm  im  Gebiete  des  AVestialischen  Stein- 
kohlengebirges  zweifellos  nachzuweisen,  da  fast  samtliche  Blatter 
der  yaristischen  Faltung  Westfalens  spater  zu  Spriingen  ge- 
worden  sind. 

Man  konnte  danach  Yersucht  sein,  die  Gleichrichtung  der 
Sprunge  in  gefalteten  und  durch  Horizontaldruck  beanspruchten 
Gebieten  auf  diesen  EinfluB  der  Blatter  in  vielen  Fallen  allein 
zuriickzufiikren. 

Wenn  wir  daraufhin  nochrnals  kurz  den  Teil  des  ober- 

schlesischen  Beckens  in  der  Nahe  der  Orlauer  Storung  be- 
trackten,  so  ist  hier  die  Moglichkeit,  daB  einzelne  Grab  en  durch 
Blatter  bestiinint  sein  konnen,  nickt  ohne  weiteres  abzulehnen. 
Es  wiirde  sich  bei  der  Orlauer  Storung  vornehmlich  um  Blatter 

handeln,  die  ich  an  anderer  Stelle  als  ,,Uberschiebungsblatter" 
bezeichnet  habe. 

Ergebnisse: 
1.  Alle  Schollengebirge,  die  durch  vertikale  Yerschiebung 

yon  Einzelschollen  auf  Spriingen  entstanden  sind,  nehnien 
nach  der  Schollenverschiebung  einen  grofieren  Flachenraum  ein 
als  vorher. 

2.  Die  Schollenbildung  und  -Yerschiebung  —  die  Ent- 
stehung  der  Schollengebirge  —  ist  auf  horizontale  Z-ug- 
spannungen  (Zerrung)  zuriickzufiihren,  durch  welche  der  zer- 
legte  Eindenteil  beansprucht  worden  ist. 

3.  Die  GroBe  der  entstehenden  Schollen  ist  abhangig  yon  der 
Intensitat  der  Zerrung  und  der  Zugfestigkeit  des  beanspruchten 
Gesteins. 

4.  Durch  die  Zerrung  werden  erzeugt  bzw.  ausgelost: 

a)  Zerrsprtinge  (Zerrspalten)  als  urspriinglichste  Be- 
grenzungsflachen  der  Schollen; 

b)  Boschungsspriinge  (Randbriiche,  Staffelspriinge) 

bei  Unibildung  der  ,, Zerrspalten"  zu  Graben  unter 
Einwirkung  der  Schwerkraft.  Sie  laufen  den  Zerr- 
spriingen  im  allgemeinen  parallel  und  fallen  zu 
diesen  hin  ein. 

5.  Das  Einfallen  der  Boschungsspriinge  und  damit  der 
grofiten  Zahl  der  Sprunge  entspricht  etwa  dem  Boschungs- 
bruchwinkel  des  betreffenden  Gesteins. 

6.  Die  stabilen  Teile  der  Schollengebirge  werden  durch 
die  Horste  gebildet. 

7.  Die  Zerrung  ist  entweder  ungerichtet  oder  gerichtet, 
je  nachdem  die  entstehenden  Sprunge  regellos  Yerlaufen  oder 
gleiche  Bichtung  besitzen  bzw.  ein  System  bilden. 

29* 
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8.  Die  ungerichtete  Zerrung  ist  zum  Teil  auf  allgemeine 
kontinentale  Hebung  bzw.  zonare  kontinentale  Aufwolbung 
zuriickzufiihren.  Das  MaB  der  Zerrung  ist  im  2.  Falle  der 
Lange  des  Wolbungsradius  umgekehrt  proportional. 

9.  Die  gerichtete  Zerrung  entsteht  im  allgemeinen 
a)  aus  ungerichteter  Zerrung  beim  Vorhandensein 

latenter,  gerichteter,  horizontaler  Druckspannungen, 
b)  aus  ungerichteter  Zerrung  unter  dem  Einflufi  bereits 

yorhandener,  untereinander  gleichgerichteter  oder 
ein  System  bildender  Storungen, 

c)  unmittelbar  bei  divergierender  Wanderbewegung 
grofierer  Schollen. 

Manuskript  eingegaDgen  am  23.  Marz  1913.] 
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10.  Die  Gesteine  der  Inseln  Madeira 

und  Porto  Santo. 

Beitrage  zur  Kenntnis  der  Faniilie  der  Essexite 

und  deren  Erguflformen. 

Von  Herrn  L.  Finckh  in  Berlin. 
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Vorwort. 

Im  Anschlufi  an  Studien  iiber  jungvulkanische  Gesteine 
aus  Deutschostafrika  habe  ich,  urn  yerwandte  Gesteine  anderer 
Gebiete  kennen  zu  lernen,  die  Bearbeitung  der  von  Herrn 
C.  Gagel  im  Jahre  1903  auf  Madeira  gesammelten  Gesteine 
ubernommen.  Herr  Gagel  hat  einen  groBen  Teil  der  Ergeb- 
nisse  dieser  Untersuchungen  in  einem  kiirzeren  Bericht1)  in  der 
Sitzung  der  Deutschen  Geologisclien  Gesellschaft  im  Dezember 
1903  und  ausfiihrlicher  in  einer  erst  kurzlich  erschienenen  Ar- 

beit2) niedergelegt.     Doch  glaube  ich,    daB   audi  nach  diesen 

')  O.  Gagel:  Geologische  Beobachtungen  auf  Madeira.  Diese  Zschr. 
Bd.  55,  1903,  Monatsber.  117—121. 

2)  C.  Gagel:  Studien  iiber  d.  Aufbau  und  die  Gesteine  Madeiras. 
Diese  Zschr.  Bd.  64,  1912,  S.  344-491. 
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Yeroffentlichungen  Gagels  die  Ergebnisse  rueiner  Lntersuchungen 
an  den  interessanten  Gesteinen  Madeiras  noch  Anspruch  auf 
Interesse  haben. 

Ich  kann  dabei  nicbt  umhin,  zu  erklaren.  daB  ich  durch 
diese  Untersuclinngen  unabhangig  Ton  Herrn  Gagel  auf  die 
Yerniutung  gekommen  bin,  dafl  die  friiher  als  Hypersthenite 
bezeichneten  und  als  Grundgebirge  betrachteten  Gesteine.  die 

nach  den  Beobachtungen  von  Gagel1)  kein  anstehendes  Grund- 
gebirge sein  konnten,  die  Tiefengesteine  zu  der  jungen  Laya- 

formation  der  Insel  sein  miiflten,  und  daB  mir  erst  nachtrag- 

lich  die  "Wahrscheinlichkeit  dieser  Yermutung  von  Herrn  Gagel auf  Grand  seiner  Beobaehtungen  in  der  Xatur  bestatigt  y^orden 
ist:  und  icb  glaube  es  mit  als  ein  Yerdienst  der  petrograpni- 
scben  Untersuchung  ansprechen  zu  diirfen.  wenn  dieses  fur 
die  Geologie  Madeiras  wichtigste  Ergebnis  jetzt  zum  Range 
einer  wissenschaftlichen  Tatsacbe  erboben  worden  ist. 

Da  icb  aus  Griinden,  die  icb  bier  nicbt  naber  erortern 

kann,  nicbt  in  der  Lage  bin,  auf  das  GAGELscbe  Material  zu- 
ruckzugreifen,  soweit  mir  nicbt  altere  Xotizen  iiber  nieine  vor- 
laungen  Bestimmungen  yorliegen,  stiitze  icb  micb  bei  meinen 
Ausfuhrungen  im  yvesentlicken  auf  das  yon  Herrn  Ton  Frttscb 
gesammelte  Material,  das  uns  s.  Zt,  yon  Herrn  Ludecke  in 
Halle  freundlicbst  zur  Yerfiigung  gestellt  Yvorden  ist,  und  auf 
Material  aus  der  Sammlung  der  Koniglich  PreuBischen  Geolo- 
giscben  Landesanstalt,  das  aus  den  Auf  sammlung  en  Hartuxgs 
stammt. 

Die  Analysen  der  Madeiragesteine  sind  in  dem  Labora- 
torium  der  Geologiscben  Landesanstalt  in  Berlin  durcb  die 
Herren  C.  Kluss  und  A.  Eyme  ausgefiihrt  worden.  Das  Mate- 

rial zu  eineni  Teil  dieser  Analysen.  die  schon  von  Gagel  ver- 
dffentlicbt  wurden,  ist  yon  mir  ausgewablt  yvorden . 

Tiefengesteine. 

Als  ich  die  Bearbeitung  des  GAGELscben  Materials  ubernahni, 
yvurden  mir  you  Herrn  Gagel  einige  Handstiicke  you  Gesteinen 

des  „Grundgebirges"  ubergeben  mit  dem  Wunscbe,  aucb  diese 
Gesteine  in  meine  Untersucbungen  einzubezieben.  Gagel  batte 
diese  Gesteine  in  der  Bibeira  das  Yoltas  bei  Porto  da  Cruz  ge- 
sammelt.    Yon   der  Soca  bei  Porto  da  Cruz   lag  mir  nur  ein 

:)  Ygl.  hierzu  C.  Gagel:  Bemerkungen  zu  clem  Vortrage  iiber 
das  Grundgebirge  yoii  La  Palnia.  Diese  Zschr.  1908,  Bd.  60, 
Honatsber.  S.  89. 
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kleines  Handstiick  vor,  das  Gagel  von  Pater  Schmitz  in  Fun- 
clial  erhalten  liatte,  da  er  diesen  schon  durcli  die  Beschrei- 

bungen  Hartungs  bekannten  Fundort  der  „alten  Gesteine"  auf 
seiner  ersten  Reise  aus  Zeitmangel  nicht  besuchen  konnte. 
Meine  Untersuchung  dieser  Gesteine  fiihrte  nun  zu  dem  fur  die 
Auffassung  des  geologischen  Baues  Ton  Madeira  wichtigen 
Ergebnis,  daB  hier  essexitische  Gesteine  vorliegen. 

Da  weiterhin  die  Bearbeitung  der  ErguBgesteine  ergeben 
liatte,  daB  auf  Madeira  neben  den  Basalten  auch  echte  Trachy- 
dolerite  in  groBer  Yerbreitung  auftreten,  so  lag  mir  die  Yer- 
mutung  nahe,  daB  die  Essexite  als  die  zu  der  Basaltformation 
zugehorigen  Tiefengesteine  aufzufassen  seien.  Diese  Annahme 
erhielt  ihre  Bestatigung  einmal  dadurch,  daB  sowohl  in  man- 
clien  der  trachydoleritischen  Gesteine  wie  in  einigen  Tiefen- 
gesteinen  Alkalihornblenden,  die  dem  Katophorit  nabestehen 
diirften,  von  mir  festgestellt  werden  konnten.  Ferner  wurde, 
nachdem  durch  meine  Arbeiten  diese  Frage  in  den  Vordergrund 
getreten  war,  durch  die  Untersuchung  eines  basaltischen  Ge- 
steines,  das  nach  Gagels  Angaben  uumittelbar  bei  den  Essexiten 
in  der  Ribeira  das  Yoltas  ansteht,  von  mir  Kontaktmetamor- 
phose  nachgewiesen  und  damit  der  endgiiltige  exakte  Beweis 
f{ir  die  junge  Intrusion  der  Essexite  in  die  jungen  ErguB- 
gesteine  erbracht. 

Nach  der  Schilderung  Gagels  von  dem  Essexitvorkommen 
der  Soca  im  Anfang  der  Ribeira  de  Massapez,  das  er  als 
Lakkolith  deutet,  zeigt  das  Gestein  eine  ziemlich  verschieden- 
artige  Zusammensetzung ,  indem  feinkornige  nnd  grobkornige, 
helle  und  dunkle  Partien,  wie  es  scheint,  schlierig  rnitein- 
ander  abwechselri.  Ob  das  von  mir  als  Sodalithsyenit  bestimmte 
Gestein  ledigiich  als  Facies  des  Essexits  aufzufassen  ist,  oder 
ob  ihm  eine  selbstandigere  Stellung  zukommt,  laBt  sich,  da 
genauere  Beobachtungen  fehlen,  nicht  entscheiden.  Mag  es  sich 
nun  bei  den  helleren,  alkalireicheren  Gesteinen,  die  mit  den 
Essexiten  Madeiras  in  engem  Yerbande  auftreten ,  nur  uni 
Faciesbildungen  handeln  oder  um  gangformig  aufsetzende  Nach- 
schtibe  syenitischer  Magmen ,  ist  an  sich  fur  ihre  Bezeichnung 
belanglos.  Jedenfalls  diirfen  wir  diese  Gesteine  nicht  als 
Essexite  deuten,  sondern  miissen  sie  ihrer  mineralogischen  Zu- 

sammensetzung entsprechend  als  Syenite  auffassen.  Es  kann 
auch  sein,  daB  neben  schlierigen  Partien  solcher  Gesteine  im 
Essexit  auch  selbstandige  Massen  vorkommen.  Wir  haben 
also  auf  Madeira  syenitische  Gesteine  und  Essexite  zu  unter- 
scheiden. 
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Sodalithsyenit. 

Das  von  mir  untersuchte  Gestein  der  Soca  ist  em  niiaro- 

lithisches,  verhaltnismaBig  helles  Gestein  von  inittlerer  Korn- 
groBe,  das  wesentlich  aus  Alkalifeldspaten,  Titanaugit,  einer 
Alkalihornblende,  etwas  Olivin  und  Biotit  besteht.  Zwischen 

den  meist  dicktafeligen  Feldspaten  findet  sich  als  Zwickelaus- 
fiillung  ein  weiBliches  Mineral,  das  isotrop  erscheint  und  sehr 
niedrige  Lichtbrechung  zeigt.  Ich  hatte  dieses  Mineral  zuerst 
fiir  Sodalith  gehalten.  Da  aber  kein  Chlorgehalt  nachgewiesen 
werden  konnte,  so  ist  dieses  Mineral  als  Analcim  zu  deuten. 
Es  ist  aber  wahrscheinlich,  daB  der  Analcim  in  diesem  Gestein 
aus  Sodalith  hervorgegangen  ist,  da  dieses  Mineral  in  den  mit 

Essexiten  vergesellschafteten  Sodaliths}reniten  gerne  in  der  Form 
allotriomorpher  Zwickelausfiillungen  zwischen  den  Feldspaten 
auftritt. 

Neben  diesen  wesentlichen  Gernengteilen  enthalt  das  Ge- 
stein Magneteisen  oder  Titanmagneteisen  und  in  reichlicher 

Menge  Apatit. 
Ich  muB  darauf  verzichten,  dieses  Gestein  naher  zu  be- 

schreiben,  da  mir  das  Material  nicht  mehr  vorliegt.  Wenn 
Plagioklas  neben  Orthoklas  in  diesem  Gestein  auftritt,  wie 
Gagel  angibt,  so  diirfte  es  Albit  oder  Oligoklasalbit  sein. 
Nach  meinen  Notizen  konnte  allerdings  auch  Anorthoklas  vor- 
liegen.  Da  ich  aber  meine  fruhere  Bestimmung  nicht  nach- 
prufen  kann,  so  muB  ich  diese  Frage  offen  lassen.  Der  Augit 
ist  ein  wenig  tief  gefarbter  Titanaugit  mit  schwachem  Pleo- 
chroismus  |in  hellvioletten  Tonen.  Gagel  erwahnt  aufierdem 
farblosen  Diopsid  und  grasgriinen  Agyrin,  der  haufig  eine 
schmale  Randzone  um  den  Titanaugit  bildet.  Nahere  Angaben 
iiber  die  optischen  Eigenschaften  dieses  als  Agyrin  gedeuteten 
Minerals  fiihrt  Gagel  nicht  an.  Es  wird  sich  fragcn,  ob  hier 
nicht  auch  Aegyrinaugit  vorliegen  konnte.  Ferner  erwahnt 
Gagel  barkevikitische  Hornblende  mit  sehr  deutlichem 
Pleochroismus  von  dunkelbraun  zu  hellbraun.  Nach  meinen 

Aufzeichnungen  habe  ich  in  diesem  Gestein  eine  Alkalihorn- 
blende mit  verhaltnismaBig  groBer  Ausloschung  c  :  c  und  einer 

Absorption  b  >  c  >  a  festgestellt  und  habe  sie  als  eine  kato- 
phoritahnliche  Hornblende  bestimmt.  Dieselbe  Hornblende 
tritt  auch  in  den  Akeriten  auf  und  wird  bei  Besprechung 
clieser  Gesteine  naher  beschrieben.  Barkevikitische  Hornblende 

habe  ich  nicht  beobachtet,  wohl  aber  Biotit,  den  Gagel  in 
anderen  Gesteinen,  von  denen  mir  Schliffe  vorliegen,  mit 
Barkevikit  verwechselt  hat! 
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Der  chemische  Bestand  dieses  Gesteins  geht  aus  der 
unter  I  in  nachfol gender  Tabelle  [angefiihrten  Analyse  hervor: 

I 

52.47 
l!57 

15,84 
3,30 
8,42 

1,52 
5,05 
2,52 
7,03 
1,94 fehlt 

0,09 
0,14 

53,80 

1,61 16,24 

11,68 

1,55 
5,18 
2,58 
7,21 

0,14 

0,8967 
0,0201 
0,1592 

0,1622 

0,0390 
0,0925 0,0274 
0,1163 

0,0014 

59,20 

1,33 10,51 

10,71 

2,57 6,10 181 

7,68 

0,09 

Sp. 
99,89 

Gewicht  2,766 
100,00 1,5148  100,00 

II 

49,335 

0,81 
16,50 

7,92 
2,41 
0,98 
2,66 
8,04 

3,42 5,20 
2,27 
Spur 

Spur 0,61 1,21 
101,365 

2,631 
I  Sodalithsyenit  (Analcimsyenit),  von  der  Soca  bei  Porto  da  Cruz, 

Madeira.    Kluss  anal,  (siehe  auch:  Gagel  a.  a.  O.,  Seite  399). 
II  Sodalithsyenit,  SchloBberg  bei  GroBprieBen.  F.  Hannusch 

anal.  —  J.  M.  Hibsch:  Uber  Sodalithsyenit  im  bohmischen  Mittel- 
gebirge.  Tscherm.  Min.  petr.  Mitt.  XXI,  1902,  Seite  160. 

Die  Osannschen  Konstanten  geben: 
I  s  60,62;  A  9,49;  C  1,02:   F  18,36.    a  6.3 
II  s  56,72;  A  8,15;  C  2,815;  F  21,35.    a  5 

0.7  f  13  n  8.1 
1.8  f  13.2  n  7 

Akerite. 

Dem  Sodalithsyenit  der  Soca  stehen  Gesteine  nahe,  die 
sich  gegeniiber  den  Essexiten  durch  hellere  Farbe,  also 
starkeres  Zuriicktreten  der  farbigen  Gemengteile,  ferner  durch 
einen  Gehalt  an  Alkalihornblenden  und  Alkalipyroxenen  aus- 
zeichnen.  Sie  scheinen  aber  keine  Feldspatvertreter  zu  fuhren. 
Ein  derartiges  Gestein  ist  das  von  Gagel  als  Gerolle  in  der 
Eibeira  das  Voltas  gesammelte  Gestein,  iiber  dessen  Stellung 
ich  mir  bei  der  ersten,  mehr  oberflachlichen  Untersuchung  noch 

nicht  ganz  klar  war1).    Mit  diesem  Gestein  der  Ribeira  das 

J)  Herr  Gagel  gibt  bei  Erwahnung  der  einzelnen  Gesteine  haufig 
unter  meinera  Namen  mehrere  Bestimmungen  an.  Es  handelt  sich 
hier  um  Augaben,  die  zu  einer  Zeit  gemacht  wuiden,  als  eine  ein- 
gehendere  Durcharbeitung  des  Materials  noch  nicht  erfolgt  war.  Es 
mag  auch  wohl  sein,  daB  ich  in  den  zahlreichen  Besprechungen,  in 
denen  ich  Herrn  Gagel  iiber  die  petrographischen  Verhiiltnisse  seiner 
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Voltas  stimmt  em  yon  K.  v.  Fritsch  in  der  Ribeira  de  Najade  (?) 
bei  Porto  da  Cruz  gesammeltes  Gestein  in  seiner  mineralo- 
gischen  Zusamniensetzung  ziemlicb  iiberein,  wenn  man  yon 
dem  geringen  Quarzgebalt  absieht,  der  dem  Gestein  der 
Ribeira  das  Voltas  eigen  ist.  Diese  Gesteine  mochte  ich  als 
Hornblendeakerite  bezeicbnen.  Als  Akerite  sind  sie  durcb  das 

Vorwalten  des  Plagioklases  gegen  den  Orthoklas  und  den 
Reich  turn  an  gefarbten  Gemengteilen  gekennzeicbnet. 

Der  Feldspat  des  deutlich  miraolithisch  kornigen  Ge- 
steines  der  Ribeira  de  Najade  ist  yorwiegend  ein  natronreicher 
Plagioklas,  neben  dem  Orthoklas,  zum  Teil  in  zonarer  Ver- 
wachsung  mit  ihm,  als  wesentlicher  Gemengteil  erscheint.  Die 
Plagioklase  sind  meist  fein  yerzwillingt  nach  dem  Albitgesetz. 
In  einigen  Schnitten  senkrecht  zu  P  und  M  yvurden  Werte 

yon  —  10°  bis  —  12°  30'  gemessen.  Diese  "Werte  lassen  auf 
Oligoklasalbit  schlieBen.  Messungen  an  zonaren  Feldspaten, 
die  parallel  M  geschnitten  waren,  ergaben  fiir  den  Kern 

0°  bis  -f-  14°.  Demnach  liegen  yerschiedene  Mischungsglieder 
der  Oligoklas-  und  Oligoklasalbitreihe  yor.  Diese  yerschiedenen 
Feldspate  erscheinen  auch  in  zonarer  Umwachsung.  In  einem 
derartigen  zonaren  Durchschnitte  parallel  M  eines  Feldspats, 
dessen  Kern  frei  yon  Einschlussen  ist,  zeigt  sich  eine  Zone  mit 
zahlreichen  Interpositionen,  um  die  sich  eine  aufierste  Schale 
legt,  die  wieder  frei  yon  Einschlussen  ist.  Der  Kern  zeigt 

eine  Ausloschungsschiefe  yon  0°,  die  einschluBreiche  Zone 
yon  +  13°  und  der  Rand  eine  solche  yon  4-  14°. 

Der  Orthoklas  umrandet  haufig  den  Plagioklas  und  gibt 
sich  dann  durch  die  niedrigere  Lichtbrechung  und  die  gerade 
Ausloschung  in  alien  Schnitten  aus  der  symmetrischen  Zone 
zu  erkennen.  Oft  sitzt  der  Orthoklas  auch  in  gut  ausgebildeten 
kleinen  Krystallchen  in  den  miarolithischen  Hohlraumen,  die 
meist  yon  Carbonaten  erfullt  sind.  In  einem  Durchschnitt 

eines  solchen  aufsitzenden  Orthoklaskrystallchens,  der  parallel 

M  getroffen  ist,  wurde  eine  Ausloschung  a  :  a  yon  +12°  ge- 
messen. Dieser  Wert  lafit  darauf  schliefien,  dafl  hier  Natron- 

orthoklas  yorliegt.  Yon  farbigen  Gemengteilen  ist  zunachst 
ein  fast  farbloser  diopsidischer  Augit  zu  erwahnen,   der  zum 

Studiengebiete  auf  Madeira  und  den  Kanarischen  Inseln  aufgeklart 
habe,  im  Laufe  der  Entwicklung  meiner  eigenen  Studien  iiber  die 
Gesteine  auch  mutmaBliche  Benennungen  erwahnt  habe,  die  ich  bei 
fortschreitender  Erkenntnis  nicht  auirecht  erhielt.  Es  ware  wool 
richtiger  gewesen,  wenn  Herr  Gagel  ohne  meine  Autorisierung  der- 
artige  vorlaufige  und  ihm  haufig  nur  gespriichsweise  mitgeteilte  Namen 
der  Offentlichkeit  nicht  iibergeben  hatte. 
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Teil  zersetzt  ist.  Er  zeigt  gegeniiber  den  dicktafeligen  Feld- 
spaten  nieist  idioraorphe  Begrenznng.  Neben  ihm  erscheint  in 
geringer  Menge  Agyrin  rait  kleinen  Wert  en  der  Ausloschimgs- 
schiefe  c :  a  nnd  hoher  Doppelbrechimg.  Er  zeigt  dentlichen 
Pleochroisrans  rait  a  blaugrun,  6  saftgriin  mit  einem  Stich  ins 
Graue,  c  gelbgrun. 

Reichlicher  findet  sich  in  dieseni  Gestein  eine  eigenartige 
Hornblende  mit  niedriger  Doppelbrechimg,  die  oft  an  den 
Enden  etwas  gefasert  erscheint.  Sie  ist  durch  hahe  Aus- 
loschungsschiefen  c  :  c  gekennzeichnet.  Gemessen  wurden  Werte 
bis  33°.  Sie  zeigt  deutlichen  Pleochroisraus.  nnd  zwar  lassen 
sich  oft  in  den  einzelnen  Individnen  Yersehiedenheiten  in  der 

Tiefe  der  Farbung  erkennen.  Bald  ist  nur  die  Randzone  tiefer 
gefarbt  als  der  Kern,  bald  ist  die  Yerteilung  der  tiefer  ge- 
farbten  Partien  eine  imregelmaBige.  so  daB  die  Durcbsclmitte 
fleckig  erscheinen. 

Der  Ireller  gefarbte  Kern  wird  fiir 

Strablen   |j  c  scliwingend:  hellgelbliclioliT  mit  einem  Stich 
ins  Rotliche. 

„         ||  b  schwingend :  mattgranoliv, 
I]  c  schwingend :  heller  grauoliy  mit  einem  Stich 

ins  Gelbliche 

dnrchsichtig. 
Die  dnnkler  gefarbten  Eandpartien  der  Dnrchschnitte 

zeigen  fiir 
c  gelblicholiv, 
b  dunkelblaulicholiT  mit  einem  Stich  ins  Graue, 
a  HellgranoliT  mit  einem  Stich  ins  Gelbliche. 

Die  Absorption  fiir  diese  Hornblenden  ist  b  >  c  >  a. 

Nach  der  yon  Brogger1)  gegebenen  Einteilung  der  Alkali- 
eisenhornblenden  gehort  diese  Hornblende  in  die  Gruppe  der 
Katophorite. 

Diese  katophoritische  Hornblende  wird  in  dem  Gestein 
der  Ribeira  das  Yoltas  yon  einer  blanlichen  Hornblende  be- 
gleitet,  die  ich  als  Arfvesdonit  gedeutet  habe.  Da  mir  das 
Material  leider  nicht  zuganglich  ist,  so  kann  ich  nur  bemerken, 
daB  diese  blauliche  Hornblende  mit  dem  Katophorit  orientiert 
verwachsen  ist.  AnBer  den  erwahnten  Gemengteilen  enthalt 
das  Gestein  der  Ribeira  de  Najade  Titaneisen  und  Apatit. 

Da  die  beiden  Gesteine  der  Ribeira  das  Yoltas  und  der 

Ribeira  de  Najade  in  ihrer  mineralogischen  Zusammensetzuag 

J)  W.  C.  Brogger:  Eruptivgesteine  des  Kristianiagebietes.  Die 
Gesteine  der  Grorudit-Tiaguait-Serie.    Kristiania  1894,  S.  37. 
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im  wesentlichen  iibereinstimmen,  so  mochte  ich  sie  hier  zu- 
sammenfassen. 

Die  chemische  Zusamniensetzung  dieser  Gesteine  ist  aus 
Analyse  I  in  der  nachfolgenden  Tabelle  ersichtlich. 

Si02. 
Ti02. 

ZrO2*) Ala03 
Fe203 
FeO  . 
MnO 
MgO 
CaO  . 
K20  . 
Na20 
H20  . PA 

S03  . 
CI.  . 
CO2  . 
s  .  . 

Spez.  Gew. 

49,87 

2,60 

14,98 
6,17 
4,40 

1,77 
6,34 
2,04 
5,08 
1,66 
0,74 
0,25 
Spur 
3,22 
0,76 

55,52  0,9253 
2,89  0,0361 

16,68 

11,08 

1,17 
3,64 
2,27 
5,65 

0,82 0,28 

99,88 

2,772 

100,00 

0,1635 

0,1538 

61,80 

2,41 
10,92 

10,27 

0,0292 
0,0650 
0,0241 
0,0911 

0,0058 
0,0035 

1,95 4,34 
1,61 
6,08 

0,39 
0,23 

1,4974 
100,00 

II 

56,79 

16,64 

9,58 

2,63 
5,12 
2,55 
5,30 
1,27 

III 

55,49 

1,77 

0,48 
16,29 

4,81 
3,90 
Spur 
1,86 
3,87 
4,63 
5,50 

0,52 0,41 

IV 

58,00 

0,85 16,91 

3,29 3,74 

0,80 1,96 

3,60 
5,20 
5,14 

0,60 

99,88 

*)  Die  Zirkonerde  wurde  gescbatzt  nach  der  Farbung oxyd. 

I  99,87 

j  2,680 
mit  Wasserstoffsuper- 

100,09 

Hieraus  ergeben  sich  nach  der  OsANNschen  Berechnung1) 
folgende  Werte: 

I     s  64,83;  A  7,69;  C  3,23;  F  13,33.  a  6.3  c  2.7  f  11    n  7.9 
la2)  s  66,14;  A  7,83;  C  2,78;  F  12,64.  a  6.5  c  2.5  f  11    n  6.7 
II  s  63,14;  A  7,51:  C  3,37;  F  15,09.  a  5.8  c  2.6  f  11.6  n  7.6 
III  s  64,38;  A  9,31 ;  C  1,47 ;  F  14,06.  a  7.5  c  1.2  f  11.3  n  6.4 
IV  s  65,21;  A  9,22;  C  1,84;  F  12,67.  a  7.8  c  1.5  f  10.7  n  6.0 

I.  Hornblendeakerit.  Ribeira  das  Voltas,  Madeira.    Siehe  auch  Gagel  : 
a.  a.  O.  S.  399.  C.  Kluss  anal. 

II.  Syenit  (Akerit  \V.  C.  Broger).    Vettakollen   bei   Kristiania;  Th. 
Kjerulf:  Christiania  Silurbecken  S.  11.    W.  C.  Broger:  Eruptiv- 

')  Die  Abweichuiigen  in  den  OsANNschen  AVerten  fur  die  Madeira- 
gesteine  gegeniiber  den  Werten,  die  C.  Gagel  angibt,  beruhen  in  der 
G-AGEL'schen  Berechnungsweise.  Er  hat  dadurch,  dati  er  falschlicher- 
weise  nicht  die  Analysenwerte  fur  Fe203,  sondern  die  Molekularprozent- 
zahlen  in  FeO  umgerechnet  hat,  ohne  zu  berucksichtigen,  daB  einem 
Molekiil  Fe203  2  Molekiile  FeO  entsprechen,  stets  etwas  zu  niedrige 
AVerte  fiir  f  erhalten. 

2)  Unter  la  sind  die  von  Osann  aus  dem  Mittel  von  4  Analysen 
von  Akeriten  desKristianiagebiets  berechnetenGesteinsformeln  angegeben. 
A.  Osann:  Versuch  einer  chem.  Klassifikation  der  Eruptivgesteine. 
Tscherm.  Min.-petr.  Mitt.  XIX,  1900,  S.  395. 
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gesteine  des  Kristianiagebietes.  II.  Die  Eruptionsfolge  der  triadi- 
schen  Eruptivgesteine  bei  Predazzo,  Kristiania  1895,  S.  33. 

III.  Natronsyenit    (Pulaskit).    Ost- Mawensi,    Gerolle  in  der  Songala- 
schlucht,  Kilimandscharo.    C.  Kluss  anal,  (noch  nicht  publiciert.) 

IV.  Pulaskit.    FoB  im  Lougenthal,  Kristianiagebiet.    W.  C.  BrOgger: 
Eruptivgesteine  des  Kristianiagebietes  II  u.  Ill,  S.  33. 

Der  Kohlensauregehalt  in  der  Analyse  I  riihrt  yon  den  in 
diesem  Gestein  als  Ausfiillung  der  miarolithischen  Hohlraume 
enthaltenen  Carbonaten.  Da  das  Gestein  selbst  frisch  erscheint, 
so  wurde  zunachst  bei  der  Berechnung  der  Analyse  liir  die 
Kohlensaure  eine  entsprechende  Menge  Kalk  in  Abrechnung 
gebracht.  Dabei  zeigte  sich  aber,  daS  nach  Berechnung  des 
Wertes  A  nicht  mehr  geniigend  CaO  fiir  den  Rest  der  Ton- 
erde  vorhanden  war.  In  der  Annahme,  daB  dolomitischer  Kalk 
als  Ausfiillung  der  Hohlraume  in  Frage  kommt,  wurde  auch 
etwas  Magnesia  in  Rechnung  gesetzt. 

Die  umgerechnete  Analyse  des  Gesteins  aus  der  Ribeira 
das  Voltas  zeigt  eine  auffallige  Verwandschaft  mit  den  Akeriten 
des  Kristianiagebietes,  wie  besonders  durch  den  Yergleich  der 
berechneten  Gesteinsformel  mit  der  von  Osann  gegebenen 
Forinel  aus  dem  Mittel  von  4  Akeritanalysen  (la)  und  der  des 
Akerits  vom  Yettakollen  (II)  sich  ergibt.  Diesen  Akeriten 
stent  auch  ein  von  Hans  Meyer  in  der  Songalaschlucht 
am  Mawensi  als  Gerolle  gesammeltes  sanidinitartiges  Gestein 
(Analyse  III)  recht  nahe,  das  als  hornblendefuhrender  Augit- 
syenit  bezeichnet  werden  kann.  Es  ist  ein  Natronsyenit, 
der  aber  Plagioklas  nur  untergeordnet  enthalt.  Wie  das 
Gestein  von  Fon  im  Lougental  (Analyse  IV),  das  Brogger 
fruher  ebenfalls  zu  den  Akeriten  gestellt  hat,  gehort  auch  dieser 
Syenit  vom  Mawensi  eher  zu  den  Pulaskiten. 

Akeritische  Gesteine  treten  auch  auf  Fuerteventura1)  mit 
Essexiten  zusammen  auf.  Auch  aus  dem  Essexitgebiet  der 

patagonischen  Cordillera  sind  Hornblendeakerite  von  Quensel2) 
beschrieben  worden. 

Die  Essexite. 

Als  Essexite  habe  ich  zunachst  alle  Gesteine  zusammen- 

gefaBt,  die  sich  durch  ihr  Gefiige  als  Tiefengesteine  zu  er- 
kennen  gaben  und  die  im  wesentlichen  aus  meist  kalkreichem 
Plagioklas,  Titanaugit,  etwas  Olivin  und  Biotit,  sowie  Titaneisen 

1)  Finckh:  Tiefen-  und  Ganggesteine  von  Fuerteventura.  Diese 
Zeitschr.  60,  1908,  Monatsber.  Nr.  4,  S.  78. 

2)  P.  D.  Quensel:  Geologisch-petrographiscbe  Studien  in  der  pata- 
gonischen Cordillera.  Bull,  of  the  Geol.  Inst,  of  Upsala  Vol.  XI,  1911, 

S.  87-90. 
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oder  Titanmagneteisen  bestehen.  Aufierdem  ist  diesen  Gesteinen 
ein  meist  nur  kleiner  Gehalt  an  Orthoklas  und  Nephelin  oder 
Analcim  eigen,  der  aber  bis  zum  volligen  Yerschwinden  zuriick- 
treten  kann.  Ferner  enthalten  diese  Gesteine  Apatit  in  oft 
recht  reichlicher  Menge.  Tiefbraune  barkevikitische  Hornblende, 
die  in  den  von  rnir  untersuchten  Essexiten  yon  La  Palma 

haufig  ist,  beteiligt  sich  an  der  Zusammensetzung  der  Essexite 
Madeiras  seltener.  Sie  stellt  sich  nur  in  den  etwas 

alkalireicheren  Typen  ein. 
Die  Gesteine  der  Ribeira  das  Yoltas,  an  denen  ich  die 

Essexitnatur  zuerst  festgestellt  habe,  gehoren  zu  den  alkali- 
armeren  Typen,  in  denen  Orthoklas  und  Eeldspatvertreter  sehr 
stark  zuriicktreten. 

Meine  Auffassung  dieser  Gesteine  ist  nicht,  wie  Gagel 

(a.  a.  0.  S.  398)  ausfiihrt,  auf  Grund  der  Analyse  D  seiner  Ana- 
lysentabelle,  sondern  lediglich  durch  die  mikroskopische  Unter- 
suchung  gewonnen  worden.  Gagel  hat  auch  dieses  Ergebnis 
meiner  Untersuchungen  seines  Materials  zu  einer  Zeit  ver- 
offentlicht,  als  Analysen  dieser  Gesteine  noch  gar  nicht 
vorlagen. 

Bei  der  Durcharbeitung  weiterer  Gesteinsproben  aus  den 
-Sammlungen  Hartuxgs,  K.  y.  Fritschs  und  A.  Stubels,  sowie 
-aus  dem  von  C.  Gagel  auf  seiner  zweiten  Reise  gesanimelten 
Material  wurden  dann  auch  Gesteine  aus  der  Ribeira  de 

Massapez,  der  Ribeira  de  Najade  (?),  von  der  Cova  da  Roda 
bei  Fayal  in  der  Nahe  von  Porto  da  Cruz  und  vom  Lombo 
dos  Portaes  im  Gran  Curral  unter  dem  Pico  Sidrao  als  Essexite 

erkannt.  Ferner  wurden  einige  Gerolle  aus  der  Ribeira  de 
Cimbral  auf  Porto  Santo,  die  Herr  de  Noronha  in  Funchal 
gesammelt  und  Herrn  Gagel  zur  Verfiigung  gestellt  hatte,  von 
mir  als  Essexite  bestirnmt.  Nach  ihrer  mineralogischen  Zu- 

sammensetzung zeigen  diese  Essexite  einen  reichen  Wechsel, 
^inerseits  bedingt  durch  den  schwankenden  Gehalt  an  Orthoklas, 
Nephelin,  Analcim  und  Barkewikit,  andererseits  durch  die 
Zunahme  an  gefarbten  Gemengteilen  besonders  in  den  alkali- 
armeren  Gesteinen,  die  zu  Pyroxeniten  und  Olivingesteinen 
hiniiberleiten.  Da  oft  verschiedene  Typen  an  denselben  Fund- 
orten  gesammelt  sind,  so  liegt  die  Yermutung  nahe,  daB  es 
sich  um  Differentiationsprodukte  innerhalb  desselben  Gesteins- 
korpers  handelt.  Dai3  die  Essexite  zu  einer  solchen  Differen- 

tiation im  kleinen  neigen,  habe  ich,  durch  Herrn  Professor 

"W.  C.  Brogger  freundlichst  aufmerksam  gemacht,  im  Kristiania- 
^ebiet  kennen  gelernt.  Derartige  Yerhaltnisse  bestehen  be- 

sonders auch  in  dem  Essexitvorkommen  an  der  Soca  im  Anfang 
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der  Ribeira  cle  Massapez,  wie  aus  der  Schilderung  Gagels  her- 
vorgeht. 

Obgleicli  es  also  scheint,  dafi  auf  Madeira  alkalireichere 
und  alkaliarrnere  Essexite  oft  nur  schlierig  miteinander  aufs 
engste  verbunden  sind.  so  diirfte  es  doch  woM  angebracht  sein, 
die  alkaiiarmeren  Typen.  in  denen  Orthoklas  und  Nephelin 

Yollig  verschwinden  konnen,  yon  den  eigentlicheu  Essexiten  ab- 
zutrennen  und  als  Essexitdiabase  zu  bezeichnen. 

Eigentliche  Essexite  liegen  mir  aus  der  Sammlune  des 
Herrn  v.  Eritsch  in  einigen  Handstiicken  von  der  Ribeira  de 
Massapez  und  der  Ribeira  de  Najade(?)  oder  Ribeira  cle  Majato(?) 
bei  Porto  da  Cruz  vor. 

Die  Gesteine  der  Ribeira  de  Massapez  sind  verhaltnismaCig 
grobkornige  bis  mittelkomige  Gesteine.  die  aus  tafeligeni  Plagio- 
klas,  Augit  und  etwas  Olivin  bestehen.  Eines  dieser  Gesteine 
ist  deutlich  miarolithisch  und  la6t  auf  den  kleinen  Hohlrauinen 
stellenweise  kleine  Tafelchen  von  Biotit  und  bisweilen  Analcim 

in  scharf  ausgebildeten  Krystallchen  erkennen. 

Der  Plagioklas  zeigt  haimg  Zvrillinu-sbildiino-  nach  deni 
Periklingesetz  neben  dem  Albitgesetz.  AuBerdem  sind  die  Albit- 
Yiellinge  oft  noch  nach  dem  Karlsbader  Gesetz  Yerzwillingt.  In 
einem  kombinierten  Zwilling  nach  Albit-  und  Karlsbader  Gesetz 
Yvurde  erne  Ausloschungsschiefe  Yon-h  19°  und  +  21°  und  —  9°und 
—  10°  gemessen.  Demnach  steht  dieser  Feldspat  einem  Andesin 
Yon  der  Zusammensetzung  Ab  60  An  40  nahe.  In  einem  Sehnitt 
senkrecht  zu  einer  optischen  Achse  \nirde  optisch  po skiver  Cha- 
rakter  festgestellt.  « 

Xeben  diesem  Andesin  flndet  sich  ein  Piagioklas  mit  Yer- 
haltnismafiig  niedriger  Lichtbrechung.  In  einem  Schnitte.  der 

parallelM  getroffen  ist,wurden  5°Ausloschungsschiefe  gemessen  unci 
in  Sehnitten  aus  der  symrnetrischen  Zone  wurde  im  Maximum 

8°  Ausloschungsschiefe  festgestellt.  Es  diirfte  demnach  Oligoklas 
Yorliegen.  Orthoklas  konnte  ich  in  diesem  Gestein  mit  Sicher- 
heit  nicht  nachweisen,  dagegen  ist  Analcim.  der  in  den  miaro- 

lithisch en  Hohlraumen  aufsitzt,  auch  im  Gesteinsgewebe  als 
Zwickelausfullung  zwischen  den  Feldspattafeln  YerhaltnismaBig 
haufig.  Er  ist  meist  isotrop,  zeigt  aber  an  manchen  Stellen 
schwache  Doppelbrechung  und  die  fiir  ihn  charakteristische 
Felderteilung.  Analcim  findet  sich  auch  als  EinschluB  und  auf 
Rissen  in  den  Eeldspaten:  er  ist  also  jedenfalls  zum  Teil 
sekundarer  Entstehung. 

Der  Pyroxen  ist  ein  meist  idiomorph  entwickelter  Titan- 
augit  mit  kraftiger  Dispersion  der  Mittellinien  und  schwacheni, 
aber  in  manchen  Sehnitten  deutlichem  Pleochroismus. 
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Er  wird  in  den  diinnen  Praparaten  fur  Strahlen,  die  parallel 
b  schwingen  mit  hellbraunlich-violetter  Farbe,  parallel  c  und  a 
mit  gelblichrosa  durchsichtig.  In  Schnitten  senkrecht  zu  einer 
optischen  Achse  wurde  optisch  positiver  Charakter  festgestellt. 
Der  Augit  ist  bisweilen  mit  barkevikitischer  Hornblende  orien- 
tiert  verwachsen  in  der  Weise,  daB  die  Hornblende  den  Augit 
umsaumt. 

Der  Olivin  tritt  an  Menge  gegen  den  Pyroxen  stark  zuriick, 
und  ist  gern  mit  Pyroxen,  Hornblende,  Biotit,  Erz  und  Apatit 
verwachsen.  Die  tiefbraune  Hornblende  mit  der  fiir  barkeviki- 

tische  Hornblenden  charakteristischen  Absorption  c  !>  b  >*  a  mit 
tiefbraunen  Farbtdnen  fiir  die  Strahlen  parallel  c  und  b  und  hell- 
gelblich-braun  parallel  a  und  der  Biotit  sind  inannahernd  gleicher 
Menge  im  Gestein  vertreten.  Der  Biotit  setzt  sicb  mit  Yorliebe 
an  das  Erz  oder  den  Olivin  an.  Das  Erz  ist  Titanmagneteisen, 
das  haufig  mit  dem  Apatit  verwachsen  ist.  Apatit  in  schlanken 
Saulchen  ist  in  diesem  Gestein  auffallig  haufig;  bemerkenswert  ist 
auch,  daB  der  Apatit  oft  in  auffallig  reichlicher  Menge  m  den  ge- 
farbten  Gemengteilen,  besonders  in  Titanaugit  oder  in  Olivin 
als  EinschluB  enthalten  ist. 

Eine  weitere  Gesteinsprobe  eines  Essexits  von  der  Soca 
aus  der  Sammlung  K.  v.  Fritsciis  besteht  aus  tafeligem  Pla- 
gioklas,  etwas  Orthoklas  und  Aualcim,  Titanaugit,  Olivin, 
Biotit,  Titanmagneteisen  und  Apatit. 

Der  Plagioklas  ist  tafelig  entwickelt  und  zeigt  haufig 
Zwillingsbildung  nach  dem  Karlsbader-  und  dem  Periklingesetz 
neben  dem  Albitgesetz.  ArP  einigen  Durchschnitten  derartiger 
kombinierterZwillinge  nach  Albit-  undKarlsbader Gesetz  wurden 
folgende  Werte  gemessen: 

lu.l'-f  32°  45'  u.  +  33°  15'  2  u.  2'  —  20°  45'  u.  —  20°  15' 
lu.l'  +  31°      u.  +  31°  30'  2  u.  2'  —  20°  30'  u.  —  22°  45'. 
Diesen  Werten  nach  diirfte  dieserFeldspat  einem  Bytownit 

von  der  Zusammensetzung  Ab  25  An  75  nahestehen.  Neben 
diesem  kalkreichen  Plagioklas  erscheint  ein  zweiter,  jiingerer, 
der  seiner  Lichtbrechung  nach,  die  in  verschiedenen  Stel- 
lungen  einiger  beliebigen  Durchschnitte  wenig  niedriger  bis 
wenig  hoher  als  Kanadabalsam  gefunden  wurde,  einem  Oli- 
goklas  oder  natronreicheren  Andesin  anzugehoren  scheint.  Eine 
sichere  Bestimmung  war  mangels  geeigneter  Schnitte  nicht 
durchzufiihren. 

Der  Orthoklas  und  der  Analcim  klemmen  sich  mit  allo- 
triomorpher  Begrenzung  zwischen  die  Plagioklastafeln  ein. 
Auch  die  TJmrisse  der  Titanaugite,  die  wie  in  dem  Gestein  der 
Bibeira  de  Massapez  wenig  tief  gefarbt  sind,  werden  haufig 
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durch  die  tafeligen  Plagioklase  bestinimt.  Die  Struktur  des- 
Gesteins  ist  also  hier  erne  mehr  ophitische.  Der  Olivin  findet 
sich  haufig  in  meist  nur  kleineren,  oft  gut  begrenzten  Kornern , 
die  aber  groBtenteils  in  wirrfaserige  griinliche  Aggregate  um- 
gewandelt  sind.  Da  die  Doppelbrechung  dieser  faserigen  Neu- 
bilduugen  verhaltnismaBig  hoch  ist,  so  habe  ich  sie  als  Pilit 
gedeutet,  mit  dem  diese  Pseudomorphosen  groBe  Ahnlichkeit  be- 
sitzen.  Der  Biotit  ist  auch  in  diesem  Gestein  reichlich  vor- 
handen,  dagegen  scheint  die  barkevikitische  Hornblende  zu 
fehlen.  Der  Glimmer  ist  gerne  mit  dem  Eisenerz  oder  mit 
dem  Olivin  verwachsen.  Die  Pyroxene  schliefien  haufig  neben 
Erz  und  Apatit  auch  Olivin  und  bisweilen  auch  Biotit  ein. 
Sie  sind  demnach  unter  den  farbigen  Gemengteilen  die  jiing- 
sten  Ausscheidungen  aus  dem  Magma.  Damit  stimmt  auch  ihr 
Verhalten  gegen  die  Feldspate  iiberein,  durch  die  ihre  Umrisse 
haufig  beeinfluBt  werden. 

Diesem  Gestein  von  der  Soca  konnte  die  Analyse  eines 

als  Diabas  bezeichneten  Essexits  aus  der  Ribeira  de  Massapez1) 
entsprechen.  In  diesem  Gestein  wurden  Spuren  von  CI,  Ni, 
Cu,  S  und  CO2  nachgewiesen. 

Si02    49,15 
Ti02   0,83 
A1,03   17,86 
Fe203    1,07 
FeO   10,77 
CaO   6,57 
MgO   3,24 
MnO   0,75 
K20   2,29 
Na,0   5,49 
H,0   1,21 
P205  ....    .    .    .  0,99 

100,22 
Spez.  Gew.    .    .  2,790 

Die  OsANNSche  Berechnung  ergibt  folgende  Werte: 
s  57,14;  A  7,33;  C4,04;  F  20,12.  a  4.5  c  2.5  f  13  n  7.8 

Rosenbusch  fiihrt  diese  Analyse  unter  den  Trachydoleriten 
auf.  Nach  der  Beschreibung,  die  Senfter  von  diesem  diabas- 
artigen  Gestein  gibt,  gehort  es  ohne  Zweifel  zu  den  Essexiten 
und  darf  nicht  als  ein  ErguBgestein  aufgefaBt  werden.  Es  ist. 
nach  Senfters  Angaben  eiu  granitisch-korniges,  gabbroahnliches 
Gestein,   das   hin  und  wieder  Analcimkrystallchen  in  kleinen 

')  Senfter:  Diabasartiges  Gestein  von  der  Ribeira  de  Macanpes 
auf  Madeira.     Neues  Jahrb.  f.  Min.  1872  S.  687    siehe  auch:  Rosen- 

busch:   Elemente  der  Gesteinslehre  3.  Aufl.,  1910,  S.  433  u.  443. 
Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1913.  30 
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(wohl  miraolithischen)  Hohlungen  und  vereinzelt  Nadelchen 
eines  als  Mesotyp  gedeuteten  Minerals  enthalt.  Senfter  gibt 
noch  die  Analyse  von  sorgfaltig  ausgelesenen  Stiickchen  des 
Feldspats,  den  er  als  Oligoldas  deutet. 

im  ganzen Augit Rest auf  100 

Si02  . 
A1203. 
Fe,03 
CaO  . 
MgO  . Na.,0  . 
K26  . 
H20  . 

60,48 
22,13 

1,54 
2,23 

0,58 
8,43 
2,56 2,05 

4,54 

1,54 
2,23 0,58 

55,94 
22,13 

8,43 
2,56 
2,05 

61,40 

24,29 

9,25 
2,81 2,25 

100,00 

,89 
91,11 100,00 

Eine  andere  Analyse  eines  der  alkalireicheren  Essexite 
liegt  nicht  vor.  Es  ist  sehr  bedauerlich,  daB  bei  der  Auswahl 

weiteren  Materials  zu  Analysen,  die  ohne  mein  "Wissen  vor- 
genommen  wurde,  nicht  mehr  Wert  darauf  gelegt  wurde,  daB 
von  alien  Hanpttypen  Analysen  arigefertigt  wurden.  Ein  grofier 
Teil  der  spater  angefertigten  Analysen  der  Madeiragesteine  gibt 
fur  das  Verstandnis  dieser  Gesteine  nicht  viel  Neues.  Eine 

griindliche  Bearbeitung  des  Materials  hatte  der  Auswahl  vor- 
ausgehen  miissen. 

Aus  der  Sammlung  des  Herrn  v.  Fritsch  liegen  noch  zwei 
Essexite  vor,  von  denen  als  Fundorte  die  Ribeira  de  Najade 
oder  Ribeira  de  Majato  (?)  angegeben  sind.  Sie  bestehen  aus 
tafeligem  Plagioklas,  etwas  Orthoklas,  Titanaugit,  zersetztein 
Oliviu,  Biotit,  Erz  und  Apatit.  In  diesen  beiden  mehr  oder 
weniger  stark  zersetzten  Gesteinen  erscheinen  als  Neubildungen , 
vermutlich  nach  Nephelin,  Faserzeolithe.  Der  Plagioklas  dieser 
Gesteine  gehort  einem  kalkreichen  Labrador  oder  natronreiche- 
rem  Bytownit  an.  In  Schnitten  senkrecht  zu  P  und  M  wurden 

Ausloschungsschiefen  A'on  +  35°  u.  +  37°15'  gemessen.  Die  Aus- 
loschungsschiefen  in  einem  Schnitt  aus  der  syninietrischen  Zone 
eines  kombinierten  Zwillings  nach  dem  Karlsbader  und  dem 
Albitgesetz  betragen  fiir: 

1  u.  1'  +  32°  u.  +  34°  2  u.  2'  —  11°  u.  —  15° 
Das  gangformig  aufsetzende  Gestein  der  Cova  da  Roda 

zwischen  Cortados  und  Fayal  bei  Porto  da  Cruz  ist  ein  fein- 
korniger  Essexit.  Man  kann  bei  diesen  feinkornigen  Ge- 

steinen im  Zweifel  sein,  ob  man  sie  nicht  doch  besser  als  Do- 
lerite  bezeichnet.    Ihre  Struktur  ist   bei  dem  feineren  Gefiige 
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fast  eher  doleritisch  zu  nennen.  Die  mineralogische  Zu- 
sammensetzung  dieses  Gesteins  ist  im  wesentlichen  dieselbe 
wie  bei  den  beschriebenen  Essexiten,  nur  ist  derBiotit,  dersich 
ebenfalls  mit  Yorliebe  an  das  Titaneisen  ansetzt,  recht  spar- 
lich  vorhanden.  Die  Plagioklase  sind  bisweilen  zonar  gebaut. 
Die  Kerne  derartiger  Feldspate  stehen  einem  Bytownit  von 
der  Znsammensetzung  Ab  25  An  75  nahe,  wie  aus  dem  er- 
haltenen  Wert  yon  Hh  37°  30'  in  einem  Schnitt  senkrecht  P  u.  M 
sich  ergibt.  Die  auBere  Schale  zeigt  in  einem  Schnitt  parallel  M 
eine  Ausloschungsschiefe  yon  annaherncl  0°,  wahrend  im  Kern 
eine  solche  von  32°  gemessen  wurde.  Die  Werte  nehmen  in 
den  aufieren  Zonen  langsam  bis  0°  ab.  In  den  Zwickeln  zwi- 
schen  den  tafeligen  Plagioklasen  liegen  niedriger  lichtbrechende 
Feldspate,  die  vielleicht  dem  Oligoklas  angehoren,  etwas  Or- 
thoklas  und  Analcim.  Der  Titanaugit  ist  meist  idiomorph 
begrenzt  nnd  bildet  stellenweise  allein  oder  mit  Olivin  ver- 
wachsen  knauelformige  Anhaufungen. 

Ein  recht  interessantes  Gestein  ist  endlich  ein  von  K.  v. 
Fritsch  am  Lombo  dos  Portaes  im  Gran  Curral  von  einem 

Gang  geschlagener  feinkorniger  Essexit,  der  Schlieren  von  hellem, 
stark  miarolithischem  Foyait  enthalt.  In  diesen  hellen  Schlieren 
treten  aus  dem  weifilichen  feinkornigen  Gestein  schlank  pris- 
matische  Krystallchen  von  Titanaugit  heraus. 

Der  feinkornige  Essexit  besteht  aus  Plagioklas,  Titanaugit, 
Olivin,  Biotit,  Titaneisen  und  Apatit.  In  den  Zwickeln  zwischen 
den  Plagioklasen  findet  sich  bisweilen  Analcim  mit  schwacher 
Licht-  und  Doppelbrechung  und  der  fiir  dieses  Mineral  charak- 
teristischen  Felderteilung.  Der  Plagioklas,  der  Zwillings- 
bildung  nach  dem  Albit-,  Karlsbader  und  dem  Periklingesetz 
urjd  in  einem  Falle  auch  nach  dem  Bavenoer  Gesetz  zeigt,  ge- 
hort  im  wesentlichen  dem  Bytownit  an.  In  Schnitten  senkrecht 

zu  P  und  M  wurden  Ausloschungsschiefen  von  +  34°,  +  39°  30' 
und  +41°  30'  gemessen.  Ein  kombinierter  Zwilling  nach  dem 
Karlsbader-  und  dem  Albitgesetz  ergab  in  einem  Schnitt  aus 
der  symmetrischen  Zone  fo]gende  Werte: 

1  u.  1'  +  37°  u.  +  43°         2  u.  2'  —  20°  u.  —  26°. 

Diese  Werte  lassen  auf  Bytownite  von  der  Zusammensetzung 
Ab  25  An  75  bis  Ab  15  An  85  schlieflen.  In  den  an  die  foyaitischen 

Schlieren  angrenzenden  Gesteinspartien  stellt  sich  ein  etwas  natron- 
reicherer  Plagioklas,  sowie  Orthoklas  und  Nephelin  ein.  Die  Aus- 

loschungsschiefe von  +  28°  in  einem  Schnitt  senkrecht  zu  P  und  M 
eines  Plagioklases  aus  der  Grenzzone  entspricht  einem  Labrador  von 
der  Zusammensetzung  Ab  50  An  50. 

30* 
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Analysen 

Si03  .  . 
Ti02.  . 
ZrO2*)  . 
A1,03  . 
Fe20,  • 
FeO  .  . 
MnO.  . 
CaO  .  . 
MgO.  . 
K,0  .  . 
Na20  . 
H.O  .  . 
Feuchtigkeit 

co2  .  . 
so3  .  . 
s  .  '■  :  . 

Spez.  Gew. 

49,15 
0,83 

17,86 

1,07 10,77 

0,75 
6,57 
3,24 
2,29 
5,49 
1,21 

Spur. 
Spur. 

0,99 

II 

48,85 

2,30 

16,53 

5,85 
5,68 

Spur. 
6,51 
2,95 
2,91 
5,49 1,48 

III 

47,90 

1,91 
16,55 

5,67 
7,50 
0,60 9,85 
4,44 2,08 
3,23 
0,20 

0,21 0,83 0,32 

IV 

50,50 

1,91 
17,71 

5,41 
4,02 

7,91 3,33 

3,02 
5,52 
0,45 

0,92 

IV  a 

50,52 

Spur. 17,98 

5,09 5,90 

7,95 3,36 
3,70 
3,60 
1.03 

1,31 
100,22    99,83     99,75  100,70  1100,44 

2,790|    2,786j     -    j    2,852|  2,858 

48,50 

1,72 
21,30 

0,95 

5,49 
7,42 
4,10 

3,21 
4,85 

k)2,12 

99,66 

VI 

49,29 

2,10 17,95 

2,97 
5,31 5.42 

2,75 

3,16 6,01 

3,48 0,20 

0,16 
0,32 
0,87 99,99 

2,69 *)  Die  Zirkonerde  wurde  geschatzt nach  der Farbung  mit Wasserstoffsuperoxyd. 
**)  Gliihverlust. 

I  Essexit  (Diabas),  Ribeira  de  Massapez.  Senfter:  Diabas  von 
Madeira.  N.  Jahrb.  f.  Min.  1872,  Seite  688.  Siehe  auch  Rosenbuscii  : 
ELemente  der  Gesteinskuude,  3.  Aufl.,  Seite  433. 

II  Essexit  mit  Spureu  von  Ni  u.  Cu,  Barranco  del  Diablo,  Caldeira 
von  La  Palma.    Anal.  A.  Eyme. 

III  Essexit,  Tofteholmen,  Kristianiagebiet.  Brogger:  Das  Gang- 
gefolge  des  Laurdalits,    Seite  83. 

IV  und  IVa  Essexit,  Rongstock,  Bohmisches  Mittelgebirge.  Anal. 
R.  Pohl.  I.  E.  Hibsch:  Erl.  zur  geol.  Karte  des  Bohm.  Mittelgeb. 
Blatt  Rongstock-Bodenbacb,  Tscherm.  Min.  petr.  Mitt.  XIX,  1900, Seite  55. 

V  Essexit,  Jangoa,  Madagaksar.  A.  Lacroix:  Materiaux  pour  la 
raineralogie  de  Madagascar.  NouVelles  Archiv.  du  Museum  d'hist.  nat. 
IV,  1902,    Seite  125. 

VI  und  VII  Essexit,  Oberberg  bei  Wissenbach.  R.  Brahms:  Bei- 
trage  zur  Kenntnis  der  chemischen  Zusammensetzung  der  devonischen 
Eruptivgesteine  im  Gebiete  der  Lahn  und  Dill.  Neues  Jahrb.  far 
Min.    Beil.  Bd.  XXVII,  1909,    Seite  321. 

Die  Titanaugite  der  Grenzzone  zeigen  einen  schmalen 
Saum  voq  Agyrinaugit.  Die  foyaitische  Schliere  besteht  aus 
Orthoklas,  natronreichem  Plagioklas,  Nephelin,  Titanaugit  und 
Agyrinaugit,  der  von  etwas  Agyrin  begleitet  wird,  etwas 
Titaneisen  und  Titaneisenglimmer  und  Apatit   in  reichlicher 
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von  Essexiten. 

VII VIII IX X X, XII XIII XIV XV 

48,79 
1,44 

50,47 
0,51 

47,94 
0,20 

49,69 
2,13 
0,36 

17,02 
4,28 
7,34 
673 

3,15 

4,67 
1,19 

44,87 

4,71 

43,66 

1,21 

40,80 

3,44 

40,25 

1,41 

49,30 

2,16 17,23 
1,99 
6,78 

5,58 
2,92 
o,  it 
5,48 
3,93 
0,28 

18,73 
4,19 
4,92 
0,11 
8,82 
3,48 
o,ob 
4,62 
0,58 

17,44 
6,84 
6,51 

7,47 
2,02 
Z,  iv 
5,63 
2,04 

14,05 
2,03 
7,79 
0,07 
9,76 8,87 

4,65 *)0,62 

17,35 

7,88 
5,40 

9,39 
4,27 

5,12 
1,99 

14,77 

7,91 
7,33 

Spur. 11,63 

5,09 
O  1  A 

4,38 
1,05 

16,97 

}  15,21 

Spur. 7,17 
3,00 
Z,U1 

4,91 0,30 

17,31 

3,84 
5,73 

0,14 8,67 
5,12 
1, 16 4,05 
2,18 

0,16 
0,29 

Ml 

Spur. 
Spur. 

0,10 1,04 

0,30 

0,65 
0,23 0.27 

1,32 

0,05 
Spur. 
0,18 
0,88 0,76 

0,16 

0,01 
0,26 99,75 

2,66 
100,09 99,92 100,24 100,23 99,66 

2,915 

99,65 

3,065 

100,09 100,66 

*)  Gluhverlust. 

VIII  Essexit  (Augitdiorit),  olivinhaltig,  Mount  Fairview  Custer  Co. 
Col.  U.  S.  A.  (Spur  von  C03  u.  CI).  Wittmann  Cross.  Proc.  Colo- 

rado Sc.  Soc.  1887,  228-250. 
IX  Essexit,  Salem  Neck,  Salem  Massachusetts.  M.  Dittrich  anal. 

H.  Rosenbusch:  Elemente  der  Gesteinslehre  3.  AufL,  S.  196. 
X  Essexit  (loser  Block,  Auswurfling?),  Rombozone,  Mawensi,  Kili- 

mandscharo.  C.  Kluss  anal,  (bisher  noch  nicht  verofTentlicht). 
XI  Essexit,  Haselbach,  Bayerischer  Wald.  G.  Vervuert  anal. 

A.  Frestzel:  Diese  Zeitschr.,  Monatsber.  1908,  Seite  243. 
XII  Essexit,  iDsel  Cabo  Frio,  Hafen  von  Rio  de  Janeiro.  M. 

Dittrich  anal.  H.  Rosenbusch:  Elemente  der  Gesteinslehre  3.  Aufl.,  und 
Fr.  W.  Wright:  Die  foyaitisch-theralithischen  Eruptivgesteine  derlnsel 
Cabo  Frio.    Tscherm.    Min.  petr.  Mitt.  XX,  1901,  Seite  281. 

XIII  Essexit,  Barranco  del  aqua  agria,  Caldeira  von  La  Palma. 
A.  Eyme  anal. 

XIV  Essexit  (OliviDgabbrodiabas),  Dignaes,  Gran,  Norwegen.  A. 
Damm  anal.  W.  C.  Brogger.    Q.  J.  G.  Soc.  1894,  19. 

XV  Essexit,  Cerro  Cagual,  Westmassiv.  G.  Nyblom  anal. 
P.  D.  Quensel:  Geol.  petr.  Studien  in  der  patagonischen  Cordillera.  Bull, 
of  the  Geol.  Inst,  of  Upsala  1911,  XI,  S.  80. 

Menge.  Der  Orthoklas  der  etwas  grobkornigeren  Partien  cler 
Schlieren  umscnlieBt  kleine  idiomorph  begrenzte  Nephelinkry- 
stallchen  oft  in  reichlicher  Menge. 

In  feinkornigeren  trachytisch  struierten  Partien  bildet  der 
Nephelin  die  Ftillmasse  zwischen  den  schmalen  Sanidinleistchen. 
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Der  Plagioklas  dieser  foyaitischen  Schlieren  zeigt  niedrige 
Lichtbrechung  und  in  einem  Schnitt  aus  der  symnietrischen 
Zone  eines  kombinierten  Zwillings  nach  Albit-  und  Karlsbader 
Gesetz  folgende  Werte  fiir  die  Ausloschungsschiefe: 

lu.  1'  +  12°  30'  u.  +  13°      2  u.  2'  —  5°u.  —  7°. 

In  Schnitten  parallel  M  wurden  Werte  von  +10°  bis 
4-  14°  30'  gemessen.  Dernnach  diirften  diese  Plagioklase  teils 
als  Oligoklasalbit,  teils  als  Albit  anzusprechen  sein. 

Der  Agyrinaugit  der  hellen  Schlieren  zeigt  kraftigen  Pleo- 
chroismus.  Er  wird  fiir  Strahlen  parallel  a  schwingend  mit  blau- 
griiner,  parallel  b  mit  olivgriiner  und  parallel  c  mit  gelblichgriiner 
Farbe  durchsichtig.  Als  Maximum  der  Ausloschungsschiefe  c :  a 

wurde  32°  im  spitzen  Winkel  /3  gemessen.  Er  zeigt  verhaltnis- 
mafiig  hoheDoppelbrechungund  starke  Dispersion  der  Mittellinien. 
In  Schnitten  senkrecht  zu  einer  optischen  Achse  wurde  optisch 
positiver  Charakter  der  Doppelbrechung  festgestellt.  Neben 
ihm  erscheint  etwas  Agyrin  in  kleineren  Krystallchen  und  bis- 
weilen  in  zierlichen  tiefgefarbten  Nadelchen,  die  gern  zu 
kleinen  Haufchen  zusammentreten.  In  Schnitten,  die  annahernd 

parallel  M  getroffen  sind,  wurde  eine  maximale  Ausloschungs- 
schiefe yon  4°  c:  a  festgestellt.  Der  Pleochroismus  ist  sehr  kraftig 

mit  a  tiefblaugriin,  b  tiefolivgrtin  c  gelblicholivgriin.  Gegen  die 
nur  in  kleineren,  oft  schlank  prismatisch  ausgebildeten  Kry- 

stallchen von  Agyrin augit  und  von  Agyrin,  treten  die  grofieren 
Titan augite  an  Meuge  etwas  zuriick. 

Durch  die  Eeststellung,  dafi  zwischen  den  hellen  foyaitischen 
Partien  und  dem  Essexit  ein  langsamer  Ubergang  besteht,  ist 
einwandfrei  bewiesen,  dai3  es  sich  hier  um  Schlieren  und  nicht 
urn  Gangtriimer  handelt. 

Die  Essexite  Madeiras  zeigen  im  Yergleich  mit  den  entspre- 
chenden  Gesteinen  der  benachbarten  Kanarischen  Inseln  groBe 
Verwandschaft,  aber  insofern  auch  wieder  Yerschiedenheiten, 
als  unter  den  gefarbten  Gemengteilen  die  Hornblende  und  oft 
auch  der  Glimmer  gegen  die  Titanaugite  sehr  stark  zuriick- 
treten,  wahrend  die  Essexite  von  La  Palma  und  von  Fuerte- 
ventura,  die  ich  durch  eigene  Studien  kenne,  meist  reicher  sind 
an  Hornblende  und  bisweilen  auch  an  Biotit.  Auf  Fuerteventura 
treten  auch  Hornblendeessexite  auf.  Ein  weiterer  Unterschied 
der  beiden  Gebiete  scheint  darin  zu  bestehen,  daB  auf  Madeira 
Camptonitische  Spaltungsgesteine  fehlen  oder  doch  seltener  sind,. 
wahrend  sie  sowohl  auf  Fuerteventura  wie  auf  La  Palma  haufiger 
erscheinen.  Diese  Yerschiedenheiten  rnogen  vielleicht  damit 
zusammenhangen,  dafl  auf  Madeira  alkalireichere  Essexittypen 
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seltener  sind,  wahrend  sie  auf  den  Kanarischen  Inseln  inehr 
in  den  Vordergrund  treten.  Die  Gesteine  der  Kanarischen  Inseln 
sind  auch  verhaltnismaflig  reicher  an  Orthoklas  und 
Nephelin.  Es  scheinen  dort  auch  Essexittypen  aufzutreten,  die 
nach  den  Theralithen  hin  vermitteln.  Mit  der  groUeren  Armut 
an  Orthoklas  in  den  Madeiragesteinen  hangt  wohl  auch  das 
Fehlen  von  shonkinitischenGesteinen  zusammen,  die  auf  La  Palma 
mit  den  Essexiten  zusammen  auftreten. 

In  der  Tabelle  auf  Seite  468  u.  469  sind  die  Analysen  des 
Essexits  von  der  Ribeira  de  Massapez  mit  Analysen  von 
Essexiten  anderer  Gebiete  zusammengestellt.  Den  Essexit  von 

Oberberg  bei  Wissenbach  fiihrt  Rosenbusch1)  ebenso  wie  das 
Gestein  von  der  Ribeira  de  Massapez  unter  den  Trachydoleriten 
auf.  Man  wird  diese  Gesteine  aber  doch  besser  den  Essexiten 
zurechnen,  da  sie  sich  sowohl  in  ihrer  Struktur  als  auch  in 

ihrer  geologischen  Erscheinungsweise  als  Tiefengesteine  charak- 
terisieren. 

In  der  Tabelle  sind  aufler  einigen  bekannteren  Gesteinen 
der  Essexitfamilie  besonders  solche  Yorkommen  beriicksichtigt 
worden,  die  erst  durch  neuere  Arbeiten  bekannt  geworden  sind,' 
sowie  solche  altere  Analysen,  die  in  der  Tabelle  in  den  Elementen 
der  Gesteinslehre  nicht  aufgefuhrt  sind.  Die  beiden  Analysen 
der  Gesteine  von  La  Palma  sind  von  mir  aus  dem  von  C.  Gagel 

gesammelten  Material  zur  chemischen  Untersuchung  ausgewahlt 
worden. 

Essexitdiabase. 

Mit  den  eigentlichen  Essexiten  geologisch  aufs  engste  ver- 
gesellschaftet  treten,  wie  in  anderen  Essexitgebieten,  auch  auf 
Madeira  essexitische  Gesteine  auf,  in  denen  Orthoklas,  Nephelin 
und  Analcim  bis  zura  volligen  Verschwinden  zurucktreten. 
Diese  Gesteine  sind  auBerdem  wohl  meist  auch  durch  das 

Fehlen  barkewikitischer  Hornblende  gekennzeichnet.  Die 
wesentlichen  Gemengteile  dieser  Gesteine  sind  Kalknatronfeld- 
spate,  die  meist  dem  Bytownit  nahestehen,  titanhaltige  Pyroxene, 
etwas  Olivin  und  in  geringer  Menge  Biotit.  Dazu  treten  noch 
noch  Titaneisen  und  Apatit.  Die  Struktur  dieser  Gesteine  ist 
ausgesprochen  diabasartig.  Man  findet  in  diesen  Typen  haufiger 
die  rein  ophitische  Struktur,  indem  die  Augite  die  Zwickel 
zwischen  den  tafelig  ausgebildeten  Plagioklasen  ausfiillen. 

Es  wird  oft  schwer  sein,  diese  Gesteine  von  den  eigentlichen 
Essexiten    scharf   abzutrennen,    da   es    scheint,    dafl  normale 

')  H.  Rosenbusch:  Elemente  der  Gesteinslehre,  3  Aufl.,  S.433  und  437. 
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Essexite  in  demselben  Gesteinskorper  in  derartige  alkaliarme 
Gesteine  iibergehen  konnen.  Man  hat  sie  daher  wie  im 

Kristianiagebiet1)  mit  den  Essexiten  vereinigt  und  hat  sie 
ebenfalls  als  Essexite  bezeichnet.  In  anderen  Gebieten  hat  man 

sie  aber,  dem  Yorgange  von  A.  Lacroix2)  folgend,  als  Essexit- 
gabbros  von  den  eigentlichen  Essexiten  abgetrennt.  R.  Brauns3) 
hat  ein  derartiges  Gestein,  das  mit  dem  von  ihm  beschriebenen 

Essexit  vom  Oberberg  bei  "Weissenbach  zusammen  auftritt,  als Essexitdiabas  bezeichnet. 

Wenn  man  bedenkt,  daB  eine  Gesteinsgruppe  alle  Gesteine 
umfassen  soil,  die  zwischen  den  Syeniten  einschlieBlich  der 
Monzonite  einerseits  und  den  Pyroxeniten  andererseits  stehen, 
so  wird  man  gerne  zngeben,  dafl  es  zweckmaBig  ist,  eine  solche 
Gruppe  noch  zu  teilen.  Ich  mochte  aber  vorschlagen,  dem 
Yorgange  R.  Brauns  zu  folgen  und  die  alkaliarmen  essexitischen 
Gesteine  Essexitdiabase  zu  nennen,  da  ja  diese  Gesteine  mit 
den  eigentlichen  Gabbros  nichts  zu  tun  haben. 

Die  Essexitdiabase  sind  die  Tiefengesteine  der  essexitischen 
Basalte  und  der  Essexitmelaphyre,  die  eigentlichen  Essexite 
die  Tiefenformen  der  Trachydolerite  und  der  Essexitporphyrite. 

Als  Glieder  der  Reihe  der  Alkaligesteine  entsprechen  die 

eigentlichen  Essexite  den  Dioriten,  die  Essexitdiabase4) 
(Essexitgabbros)  den  Gabbrogesteinen  der  Alkalikalkgesteins- 
reihe. 

In  nachstehender  Tabelle  sind  die  Analysen  von  einem 
Essexitdiabas   aus   der  Ribeira   das   Yoltas   (Analyse  I)  und 

')  W.  C.  Brogger:  Eine  Sammlung  der  wichtigsten  Typen  der 
Eruptivgesteine  des  Kristianiagebietes.  Nyt.  Mag.  f.  Naturvidensk. 
Bd.  44,  H.  2.    Kristiania  1906. 

2)  A.  Lacroix:  Roches  alcalines  de  Tahiti.  Bull.  d.  1.  Soc.  Geol. 
de  France.    Ser.  4.  X.,  1910,  S.  103. 

3)  R.  Brauns:  Beitrage  zur  Kenntnis  der  chemischen  Zusammen- 
setzung  der  devonischen  Eruptivgesteine  im  Gebiete  der  Lahn  und  Dill. 
Neues  Jahrb.  fur  Min.    Beil.  Bd.  XXVII,  1909,  S.  276. 

4)  Gagel  (a.  a.  0.  S.  401)  weist  darauf  hin,  daB  ich  diese  alkaliarmen 
essexitischen  Gesteine  schon  friiher  (Diese  Zeitschr.  1907,  Bd.  49, 
Monatsber.,  S.  23.  Diskussionsbemerkung)  mit  ostthuringischen  Diabasen 
verglichen  und  darauf  hiugewiesen  habe,  daB  auch  ein  Teil  unserer 
deutschen  Diabase  essexitische  Gesteine  sein  diirften.  Diese  AeuBerung 
von  mir  ist  aber  nicht,  wie  Gagel  ausfiihrt,  an  einer  ganz  unge- 
Avohnlichen  S telle  gemacht  worden.  AuBerdem  hatte  Herr  Gagel  diese 
Stelle  nicht  iibersehen  konnen,  wenn  er  die  im  AnschluB  an  seinen 
eigenen  Vortrag  iiber  das  Grundgebirge  von  La  Palma  (Diese  Zeitschr.  50 
1908.  Monatsber.  2,  S.  25)  in  der  Sitzung  der  Deutschen  Geologischen 
Gesellschaft  am  5.  Februar  1908  gemachten  Mitteilungen  iiber  die 
Gesteine  von  La  Palma  und  den  ausdriicklichen  Hinweis  auf  jene 
Diskussionsbemerkungen  zu  dem  Vortrage  des  Herrn  Erdmannsdoreer 
iiber  die   Essexit-   und  Theralithdiabase  aufmerksamer  gelesen  hatte. 
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ernes  Essexitdiabases  von  der  Soca  im  Anfartg  der  Ribeira  de 
Massapez  (Analyse  II)  angefiihrt. 

I a b c 
II 

a b c 

SiO,  .  . 
TiO,  .  . 
P,0,  •  • 
a!,o  .  . 
Fe203  • 
FeO  .  . 
CaO  . 
MgO  .  . 
K,0  .  . 
NavO  . 
H20  .  . 
CO,  .  . 
s 
CI     .  . 

45,04 
3.67 

0,47 16,41 
6,02 
7,30 11,42 
3,93 
0,93 
3,09 
1,41 
0,36 
0,13 

46,11 
3,78 
-0,48 

16,80 

1 13,02 
11,69 
4,02 
0,95 
3,16 

0,7685 
0,0470 
0,0034 
0,1647 

0,1808 
0,2088 0,1005 

0,0101 0.0510 

]  50,08 3,06 

1  0,22 
10,73 

11,78 

13,60 

6,55 
0,66 

3,32 

45,69 
1,30 
0,57 

17,02 

4,59 

8,52 11,31 

5,62 
1,07 

3,21 
0,76 

0,08 
0,04 

46,41 

1,32 
0,58 17,29 

}l2,85 

11,49 

5,71 
1,09 
3,26 

0,7735 
0,0165 
0,0041 
0,1695 
0,1785 
0,2052 
0,1427 
0,0116 
0,0526 

149,77 
1,06 

1  0,26 
10,91 
11.49 

13  20 

9,18 
0,75 

3,38 

Spez.  Gcw. 
100,18 
3,003 

99,99 1,5348 
100,00 99,78 

2,965 

100,00 
1,5542 

100,00 

Die  OsANXschen  Konstanten  geben: 

I  s  53,36;  A  3,98;  C  6,75;  F  25,18.  a  2.2  c  3.8  f  14  d  8.3 
II  s  51,09;    A  4,13:    C  6,78;    F  27,09.    a  2.2    c  3.5    f  14.3  n  8.2 

Aus  den  nach  der  OsAxxschen  Berechnimg  erhaltenen  Typen- 
formeln  fur  diese  Essexitdiabase  geht  Jiervor,  daB  der  Wert  c 
grofier  ist  als  der  Wert  a.  Die  Analysenorter  der  Essexit- 

diabase fallen  also  auf  die  CF-Seite  des  OsAXNSchen  Dreiecks. 
Sie  sind  trotzdem  yon  den  eigentlichen  Gabbros  nicht  nnr 
geologisch,  sondern  auch  in  ihrer  mineralogischen  Zusanmien- 
setzung  zu  unterscheiden,  indern  sie  einerseits  stets  rnit 
Essexiten  und  Alkalisyeniten  yergesellschaftet,  andererseits 
durch  die   Ftihrung  titanhaltiger  Augite   gekennzeichnet  sind. 

In  der  Tabelle  auf  Seite  474  u.  475  wurden  die  beiden  Ana- 

lysen  der  Essexitdiabase  you  Madeira  (I  und  II)  mit  den  Ana- 
lysen  entsprechender  Gesteine  zusammengestellt.  Es  wurden  nur 
solche  Gesteine  ausgewahlt,  die  in  typischen  Essexitgebieten  auf- 
treten  und   als  essexitische  Gesteine   bezeichnet  worden  sind. 

Es  wird  freilich  nicht  immer  ganz  leicht  sein,  die  Stellung 
solcher  Gesteine  genau  zu  bestimrnen,  wenn  man  sie  ohne  Be- 
riicksichtigung  der  mit  ihnen  im  geologiscben  Yerband  auf- 
tretenden  Gesteine  betrachtet.  Dies  gilt  natiirlich  ebenso  fiir 
die  entsprechenden  ErguBgesteine.  Auf  diese  Schwierigkeiten, 
die  durch  den  schlechten   Erhaltungszustand  mancher  alteren 
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Analvsen  von 

Si02 
TiO, 
A1203 
Fe203 
FeO 
MnO 
CaO 
BaO 
MgO 
K20 
Na20 
H,0 PA 

CO, 
s  . 
CI  . 
so, 

45.04 
3.67 

16,41 

6,02 7  30 

11,42 

3.93 
0,93 
3,09 
1,41 
0,47 0,36 
0,13 

II 

45,69 

1,30 17,02 
4,59 

8,52 
11,31 

5,62 
1,07 
3,21 
0,76 
0,57 

0,08 

0,04 

III 

43,65 

4,00 
11,48 

6,32 8,00 

Spur 
14,00 

7,92 1,51 
2,28 
1,00 

Spur 

Spur1) 

IV 

Spez.  Gew. 
100,18 

3,003 

99,78 

2,965 

100,16 100,81 

I.  Essexitdiabas,  Ribeira  das  Voltas,  Madeira.  A.  Eyme  anal. 
Gagel  a.  a.  O.,  S.  399. 

II  Essexitdiabas,  Soca,  Eibeira  de  Massapez,  Madeira.  A.  Eyme 
anal.,  ebenda. 

III  Essexit  (01ivingabbrodiabas),Brandberget,  Gran.L.  Schmelck anal. 
W.  C.  Brogger:  Basic  eruptive  Rocks  of  Gran.  Quart  Journ.  of  Geol. 
Soc.  50,    1894,    Nr.  197,  S.  19. 

IV  Essexit  (Olivingabbrodiabas),  Solvsberget.  Sarnstrum  anal., 
Alkalienbestimmung  durch  L.  Schmelck.   W.  C.  Brogger  ebenda,  S.  19. 

V  Essexitdiabas,  Oberberg  bei  Wissenbacb.  Heinr.  Karff  anal. 
R.  Bracks:  Beitr.  z.  Kenntnis  der  chem.  Zus.  der  devon.  Eruptivgest. 

Gesteine  nocli  erbobt  werden,  macht  audi  E.  Brauxs2  auf- 
rnerksarn,  indern.  er  sagt,  ,,dal3  einzelne  Gesteine,  Erguflsteine 
des  Mitteldeyons  (des  Labn-  uud  Dillgebietes),  auch  anders 
aufgefaBt  werden  konnten,  da£  sie  in  sicli  weder  in  ihreni 
jetzigen  Mineralbestand  noch  in  ilirer  jetzigen  cheniischen  Zu- 
sammensetzung  sicbere  Merkmale  bieten,  welcbe  die  Zuweisnng 
zur  Reibe  der  Alkaligesteine  fordern  wiirden,  wenn  diese 
Gesteine   fiir   sicli   allein  auftraten".     Wenn   er   dann  weiter 

».)  CaC03. 
2)  R.  Bracks  :  Beitrage  zur  Kenntnis  der  cheniischen  Zusammen- 

setzung  der  devonischen  Eruptivgesteine  im  Gebiete  der  Labn  and 
Dill.    N.  Jahrb.  f.  Min.  1909.    Beil.  Bd.  XXVIII,  S.  419. 
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Essexitdiabaseu. 

VI VII VIII IX 

44,74 
1,69 

15,67 
5,18 
6,71 

8,76 

8,47 
0,51 
1,79 
3,87 
2,56 

45,18 
2,00 

14,69 
1,94 
8,91 
0,16 
9,36 0.05 
8,98 
0,94 
3,14 
3,80 
0,35 
0,32 
0,20 

44,50 

1,72 13,23 

4,11 
7,76 
Spur 11,20 

13,19 

0,74 
1,69 1.36 

0,22 
0,36 
0,10 

Spur 

41.50 

4,78 12,31 

5,20 
8,46 

14,05 

11,29 

0,48 
2,06 
0,50 

0,06 

45,40 

2,82 18,60 

0,77 
6,70 13,20 

7,45 1,25 
2,31 1,00 

99,95 
2,83 

100,02 100,18 100,69 99,50 

im  Gebiete  der  Lahn  und  Dill.  N.  Jahrb.  f.  Min.,  Beil.  Bd.  XXVII, 
S.  276. 

VI  Essexitgabbro,  Miindung  des  Rio  Pinto  in  den  Rio  Mayor. 
R.  Madzelics  anal.    P.  D.  Quensel  a.  a.  O.,  S.  75. 

VII  Essexitdiabas,  Caldeira  von  La  Palma,  Barranco  del  Almandrero 
amargo.    A.  Eyme  anal.    Gagel  a.  a.  O.,  S.  399. 

VIII  Gabbroessexit,  Vallee  de  Papenoo,  Tahiti.  M.  Pisani  anal. 
A.  Lacroix:  Roches  alcalines  de  Tahiti.  Bull.  d.  1.  Soc.  geol.  de 
France  Ser.  4,  X,  1910,  S.  104. 

XI  Gabbroessexit,  Nosy  Komba,  Madagascar.  M.  Pisani  anal. 
A.  Lacroix,  ebenda  und  Nouvelles  Archives  du  Mus.  d'Hist.  nat.  IV, Paris  1902,  S.  13. 

sagt,  dafi  seines  Erachtens  „durch  den  Essexit,  Amphibolpikrit 
und  Keratophyr  die  Punkte  gegeben  sind,  in  deren  Yer- 
bindungslinien  wir  die  anderen  Gesteine  einreihen  konnen",  gibt 
er  damit  die  Richtlinie  an,  durch  die  wir  uns  in  der  Erkenntnis 
solcber  Gesteine  leiten  lassen  diirfen.  Fur  die  mit  Essexiten 
vergesellscbafteten  alkaliarmen  diabasischen  Gesteine  ergibt 
sich  von  dieseni  Standpunkt  aus  die  natiirliche  Stellung  als 
Essexitdiabase  in  einer  fortlaufenden  Reihe:  Alkalisyenite, 
Essexite,  Essexitdiabase,  Pyroxenite  und  Pikrite. 

Den  Essexitdiabasen  schliefien  sich  die  pyroxenitischen 
Essexite  oder  besser  Essexitdiabase  eng  an,  die  mit  jenen  zu- 
sammengefaUt  werden  niiissen.    Sie  sind  die  TJbergangsgesteine 
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zu  den  Pyroxeniten.  In  die  Reihe  der  pyroxenitischen 
Essexitdiabase  sind  auch  die  Gesteine  VII  und  Till  der 

Analysentabelle  auf  Seite  475  zu  rechnen. 

Pyroxenitische  Essexitdiabase. 

Aus  der  Ribeira  de  Massapez  beschreibt  Gagel  (a.  a.  0.. 
•S.  380  und  395)  ein  ganz  dunkles,  ultrabasisches,  ziemlich 
grobkorniges  Gestein  von  schwarzgriiner  Farbe,  das  im  wesent- 
lichen  aus  groBen  Kornern  you  schwarzem  Augit  und  griin- 
lichem  Olivin  besteht.  Das  Gestein  ist  porph}rrisch  ausge- 
bildet;  die  groBen  Einsprenglinge  von  Augit  und  Olivin  liegen 
in  einer  verhaltnisinaBig  feinkornigen  Grundmasse,  die  nach 

•Gagels  Angaben  aus  Plagioklas,  unbestimmbaren  Mineralkornern, 
Garbonaten  sowie  Erzkornern  besteht.  Gagel  fafit  dieses  Ge- 

stein als  ultrabasiscbe  porph)Trische  Randfacies  des  Essexits 
auf  und  schlagt  dafiir  den  Nam  en  Madeirit  vor. 

Die  chemische  Zusammensetzung  dieses  Gesteins  ergibt 
sicli  aus  folgender  von  A.  Klus.s  ausgefiihrten  Analyse: 

Si02 
Tio; 
A1203 
Fe,03 
FeO. 
CaO 
MgO 
K90  . 
Na,G 
H,0 PA 

€0,  . .s 

40,07 
2,35 

8,95 4,82 

7,81 13,83 
13,86 

0,56 
1,34 
2,45 0.35 

3,78 
0,04 

45,24 

2,65 
10,11 

13,63 
10,18 
15,65 

0,63 
1,51 

0,40 

0,7540 
0,0331 
0,0991 

0,1893 
0,1818 
0,3912 0,0067 

0,0244 

0,0028 

100,21 
Spez.  Gewicht  3,096  | 

s  46,95;  A  1,85;  C  4,04;  F  41,27. 

100,00 
1,6824 

44,81 

1,97 5,89 
11,25 
10,81 
23,25 

0,40 1,45 

0,17 
100,00 

a  0.8  c  1.7  f  17.5  n  7.8 

Gagel  vergleicht  dieses  Gestein  niit  dem  Essexitgabbro 
von  Papenoo  (Tahiti)  und  fiihrt  aus,  dafi  dieser  in  seiner 
chemischen  Zusammensetzung  anscheinend  am  ahnlichsten  ist. 
Ich  mochte  auf  die  nahe  Verwandtschaft  dieses  Gesteines  mit 

dem  Pyroxenit  von  Brandberget  in  Norwegen  hinweisen.  Dieses 
letztere  Gestein  ist  allerdings  reicher  an  Pyroxen,  wahrend 
•der  Madeirit  Olivin  in  etwas  groBerer  Menge  enthalt;  dement- 
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sprcchend  ist  der  Kieselsauregehalt  in  deni  Gestein  vom  Brand- 
berget  etwas  hdher. 

In  folgender  Tabelle  ist  die  Analyse  des  Madeirits  rnit 
den  Analysen  verwandter  Gesteine  zusainrnengestellt : 

I 11 III 
IV 

V 
VI 

VII 

SiOo  .  .  . 

TiO*,  .  .  . aia   .   .  . 
c2  3 

FeO  ... 
MnO     .    .  . 

MgO  .  .  . 
K,0  ... 
XaoO  .  .  . 
H?6  ... 
P205     .    .  . 
s 
co/  !  ;  ; 
CaC03  .  .  . 
Ca3P205    ■  • 

43,65 
4.00 

11,48 
6,32 
8,00 
Spur 

7,92 
1,51 
2,28 
1,00 

Spur 

Spur 

45,66 
2,75 

11,64 
3,57 10,61 

9  11 
11,08 

0,44 
2,60 

0,26 

41,50 
4,78 12,31 

5,20 
8,46 

1  -L  On 
11,29 

0,48 
2,06 0.50 

0,06 

40,07 
2.35 

8,95 
4,82 
7,81 

lO.OO 
13,86 

0,56 
1,34 
2,45 0.35 

0,04 
3,78 

47,93 

8,94 

J  15,90 

— 

11.20 

0,85 
1,05 
1,39 

45,05 

2,65 
6,50 
3  83 

7',69 

10,DD 
12,07 

0,78 
0,94 
2,40 

0,31 

37,90 
5,30 

13,17 

8,83 
8,37 1 0  7o 
9.50 

2,12 
2,35 
1,40 

Spez.  Gew. 
100,16 97,72 100,69 100,21 

3,096 

98,58 100,88 99,69 

1  Pvroxenitischer    Essexit,    Brandberget,     Gran,  Norwegen. 
W.  C.  Broggeb  Q.  J.  G.  S.  1894,  S.  19. 

II  Essexitisckes  Gestein,  Penikkavaara.  V.  Hackmanx:  Neue 
Mitteilungen  iiber  das  Ijolithmassiv  in  Kuusamo.  Bull,  de  la  Comm. 
geol.  de  Finnlande  No.  11. 

III  Essexitgabbro,  Vallee.  dePapenoo  (Tahiti).  Anal.  M.  Pisani. 
A.  Lacroix:  Poches  alealines  de  Tahiti.  Bull.  Soc.  Geol.  de  France  Serie4, 
Vol.  10  (1910),  S.  104. 

IV  Madeirit.  Pibeira  de  Massapez,  Madeira. 
V  Pyroxenitischer  Essexit  (Gabbrodiabas),  Buhammeren,  Hade- 

land.  G.  Sarxstrum  anal.  W.  C.  Brogger:  Mineralien  der  siidnor- 
wegischen  Syenitpegmatitgange.  Zeitschr.  for  Krist.,  Bd.  16, 
1890,  S.  27. 

VI  Pvroxenit,  Brandberget,  Gran,  Norwegen.  W.  C.  Brogger. 
Quart.  J.  G.  S.  1894,  S.  31. 

VII  Hornblendit,  Brandberget,  Gran,  Norwegen.  V.  Schmelck 
anal.  W.  C.  Broger:  Die  Eruptivgesteine  des  Kristianiagebietes.  Das 
Ganggefolge  des  Lanrdalits.    Kristiania  1898.  S.  93. 

Die  OsANNschen  Konstanten  geben: 
I  s  49.17;  A  3,34;  C  3,78:    F  36,59.  a  1.5    c  1.75  f  16.75  n  6.9 
II  s  50,15:  A  2,93  :C  4,25:    F  35,49.  a  1.4    c2      f  16.6  n9 
III  s  46,20;  A  2,36:  C  5,09:    F  39,00.  a  1      c  2.25  f  16.75  n  8.7 
IV  s  46,95;  A  1,85;  C  4,04:    F  41,27.  a  0.8    c  1.7    f  17.5    n  7,8 
V  s  50,15:  A  1,63:  C  3,87:    F  38,85.  a  0.75  c  1.75  f  17.5    n  6,5 
VI  s  47,21:  A  1,42;  C  2,42;    F  45,12.  a  0  5    c  1      f  18.5    n  6,5 
VII  s  45,20;  A  3,92:  C  4,445:  F  38.07.  a  1.7    c  1.9    f  16.4    n  6.2 
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Der  Madeirit  nimnit  seiner  chemischen  und  mineralogischen 
Zusammensetzung  nach  eine  Zwischenstellung  ein  zwischen 
pyroxenitischen  Essexitdiabasen  und  Pikriten.  Dafl  Pikrite 
mit  echten  Essexiten  in  engerem  geologischen  Verbande  auf- 
treten,  geht  besonders  auch  aus  den  erwahnten  Arbeiten  Brauns 
tiber  die  mitteldevonischen  Gesteine  im  Gebiete  der  Lahn  und 
Dill  hervor.  Auf  das  Vorkominen  yon  Pikrit  auf  La  Palma  als 

Spaltungsprodukt  des  essexitischen  Magmas  habe  ich1)  schon 
friiher  hingewiesen. 

Ganggesteine. 
Gagel  hat  auf  Madeira  vorwiegend  ini  Gran  Curral  eine 

Reihe  von  gangformig  aufsetzendeu  Gesteinen  gesammelt,  die 
aber  sicber  zum  groBten  Teil  in  ihrer  Ausbildung  mit  den  Er- 
gufigesteinen,  also  mit  Trachydoleriten  und  Basalten  vollkommen 
iibereinstimmen  und  daher  auch  als  solche  bezeichnet  werden 

miissen.  Melanokrate,  camptonitische  oder  monchiquitische 
Ganggesteine  scheinen  ganz  zu  fehlen,  wenigstens  habe  ich  in 
dem  von  Gagel  gesammelten  Material  vergeblich  nach  solchen 
gesucht.  Es  ist  aber  wohl  moglich,  dafi  derartige  Gesteine 
noch  gefunden  werden,  da  leukokrate  Ganggesteine  aus  der 
Eamilie  der  Kalkbostonite  vorhanden  sind. 

Ein  solches  als  Kalkbostonit  zu  bezeichnendes  Gestein  lag 
mir  aus  der  Sammlung  des  Herrn  v.  Eritsch  vom  Lombo  dos 
Portaes  im  Gran  Curral  vor.  Dieses  Handstiick  wurde  von 

einem  horizontal  gekliifteten,  weithin  sichtbaren  Gange  ent- 
nommen. 

Es  ist  ein  hellgraues,  seidenartig  schimmerndes  Gestein 
von  feiner  Korugrofie,  das  vereinzelte  kleine  Einsprenglinge  von 
tafeligem  Plagioklas  fiihrt.  Die  Struktur  der  Grundmasse  ist 
ausgesprochen  trachytoid.  An  der  Zusammensetzimg  dieses 
Gesteines  beteiligt  sich  ein  haufig  zonar  gebauter  Plagioklas, 
clessen  Kerne  einem  Labrador  von  der  Zusammensetzung  Ab  50 
An  50  nahestehen,  wahrend  die  Schalen  aus  Oligoklas  oder 
Oligoklasalbit  gebildet  werden.  Orthoklas  konnte  mit  Sicher- 
heit  nicht  nachgewiesen  werden,  es  ist  aber  wahrscheinlich, 
dafi  er  und  vielleicht  etwas  Nephelin  sich  in  der  Grundmasse 
verstecken.  Die  farbigen  Gemengteile  treten  gegen  die  Feld- 
spate  auch  in  der  Grundmasse  an  Menge  zuriick.  Der  Pyroxen 
ist  ein  hellviolett-braunlicher  Titanaugit,  der  stets  idiomorph 
und  oft  schlank  prismatisch  entwickelt  ist.  Neben  ihm  erscheint 

J)  Finckh:  DiskussionsbemerkuQgen  zu  dem  Vortrag  des  Herrn 
Gagel  iiber  das  Grundgebirge  von  La  Palma.  Diese  Zeitschr.  Bd.  60, 
1908,  Monatsber.  2,  S.  25. 
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in  nicht  geringer  Menge  Biotit  in  winzigen,  oft  gut  ausgebil- 
deten  Tafelchen,  der  kraftigen  Pleochroismus  zwischen  tiefbraun 
fiir  B  und  c  und  liellbraun  bis  fast  farblos  fiir  a  zeigt.  Es 
ist  ein  Glimmer  zweiter  Art  mit  kleinem  Achsenwinkel.  Horn- 

blende, die  Gagel1)  als  Gemengteil  dieses  Gesteines  angibt, 
konnte  ich  trotz  eifrigen  Suchens  in  demselben  Diinnschliff 
nicht  finden.  Es  scheint.  dafi  Gagel  den  Biotit  fiir  Hornblende 

gehalten  hat. 
Gagel  bespricht  ferner  als  Ganggesteine  (a.  a.  0.  S.411)  zwei 

Gesteinsarten,  die  er  im  Gran  Curral  gesammelt  hat.  Das  eine 
ist  von  mir  als  Trachyt,  das  andere  von  Gagel  als  Gauteit 
bestimmt  worden.  Ob  dieses  letztere  Gestein  als  Gauteit  be- 
nannt  werden  darf,  kann  ich  nicht  entscheiden,  da  ich  die 
Gagel sche  Diagnose  nicht  nachprufen  kann.  Es  ist  aber  auf- 
fallig,  daB  dieses  Gestein,  wie  aus  Gagels  Angaben  zu  ent- 
nehmen  ist,  mit  einem  Trachyt,  der  nach  meiner  Auffassung 
deni  Drachenfelstypus  angehort,  und  nicht  mit  Camptoniten  ver- 
gesellschaftet  ist.  Diese  Tatsache  legt  jedenfalls  die  Yer- 
mutung  nahe,  daB  dieses  Gestein  vielleicht  besser  als  Trachy- 
andesit  aufzufassen  ist,  zumal  da  trachyandesitische  Gesteine 
auf  Madeira  und  auf  Porto  Santo  mit  den  Trachyten  zu- 
sammen  auftreten.  Die  Ahnlichkeit  der  Trachyte  von  Madeira 
und  namentlich  von  Porto  Santo  mit  Gesteinen,  die  man  jetzt 

zum  Teil  als  Trachyandesite  bezeichnet,  betont  schon  Hartung2), 
indem  er  auf  die  Ahnlichkeit  dieser  Gesteine  mit  manchen 

Trachyten  des  Siebengebirges,  namentlich  mit  dem  der  Wolken- 
burg  aufmerksam  macht. 

Ergufigesteine. 

Trachyte. 

Nach  Hartung  treten  trachytische  Gesteine  in  groBerer 
Ausdehnung  im  Yerhaltnis  zur  Gesamtmasse  des  Gebirges  auf 
Porto  Santo  auf,  wahrend  sie  auf  Madeira  gegeniiber  den 
basaltischen  und  trachydoleritischen  Gesteinen  stark  zuriick- 
treten.  Ein  Teil  der  von  Hartung  den  Trachyten  zugeteilten 
Gesteine  von  Madeira  diirfte  auBerdem  den  trachytoiden  Trachy- 
doleriten  zuzurechnen  sein.  Enter  den  von  C.  Gagel  auf 

Madeira  gesammelten  Gesteinen  gehort  hierher,  soweit  ich 
mich  entsinnen  kann,  nur   der  Trachyt  aus  dem  Gran  Curral. 

J)  a.  a.  0.  S.  413. 
2)  G.  Hartung:  Geologiscbe  Beschreibung  tier  Inseln  Madeira 

und  Porto  Santo,  Leipzig  1864,  S.  44. 
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AuBerdeni  liegt  mir  ein  kleines  Stuck  eines  Tracbyts  you  der 
Kibeira  de  BoaTentura  ira  Norden  der  Insel  Yor.  das  Hartuxg 

gesaninielt  Bat.  Unter  dern  Material  K.  yoii  Fritsciis  befindet 
sicb  endlicb  nocb  ein  pbonolitboider  Tracbyt,  toil  dern  aber 
eine  nabere  Fundortangabe  feblt. 

Dieses  you  mir  als  Sodalitbtracbyt  bestinimte  Gestein  ist 
sehr  dicbt  und  entbalt  in  einer  sehr  feinkornigen  Grnndniasse 
sparliche  nur  rnikroskopiscli  berYortretende  Einsprenglinge  eines 
Feldspats,  der  durcb  niedrige  Lichtbrechung  und  sehr  feine 
Zwillingsstreifung  ausgezeicbnet  ist.  sowie  kleine,  baufig  gut 
begrenzte  SodalitbkrystaHcben.  Icb  bin  geneigt,  die  Feldspat- 
einsprenglinge  als  Anorthoklas  zu  deuten.  Die  Grundmasse 
dieses  Gesteines  besteht  aus  winzigsten,  fluidal  angeordneten 
Sanidinleistchen  und  Mikrolithen  eines  fast  farblos  erscheinenden 

Pyroxens,  den  ich  der  optischen  Orientierung  nach  als  Agyrin 
ansprecben  niufi,  da  die  Acbse  grofiter  Elastizitat  derYertikal- 
achse  der  kleinen  Saulcben  sebr  nabe  liegt.  Zu  diesen  wesent- 
licben  Gemengteilen  tritt  nocb  Biotit  in  winzigsten  Tafelcben 
und  Erzstaub,  sowie  in  wecbselnden  Mengen  Gesteinsglas.  Die 
tluidale  Struktur  dieses  Gesteines  macbt  sicb  stellenweise  aucb 

durcb  die  Yerscbiedenartige  Pigmentierung  der  Grundmasse 
und  den  scblierigen  Wecbsel  Yon  etwas  glasreicberen  mit  glas- 
armen  Gesteinspartien  geltend. 

Ob  dieser  pbonolitboide  Tracbyt  mit  dem  you  Gagel 
(^a.  a.  0.  S.  425)  erwahnten  Gestein  aus  dem  BoaYenturatal  iiber- 
einstimmt,  kann  icb  leider  nicbt  entscbeiden. 

Der  Tracbyt  aus  dem  Gran  Curral  ist  nacb  Gagels  An- 
gaben  ein  sebr  bellgraues,  sebr  feinkorniges  raubes  Gestein  mit 
Yereinzelten  kleinen  Einsprenglingen  eines  glasigen  Feldspats 

und  A'On  scbwarzem  Ampbibol.  Die  Feldspateinsprenglinge 
sind  wobl  Yorwiegend  Plagioklase.  die  Zwillingsstreifung  nacb 
dem  Albit-  und  nacb  dem  Periklingesetz  erkennen  lassen.  Die 
Grundmasse  bestebt  aus  fluidal  angeordneten  Feldspattafelcben. 
Icb  babe  dieses  Gestein  nur  oberflachlicb  bestimmt  und  kann 

daher  keine  naberen  Angaben  iiber  dasselbe  macben.  Nacb 
meinen  Notizen  diirfte  es  aber  aucb  Biotit  unter  den  Ein- 

sprenglingen entbalten. 
Die  cbemiscbe  Zusammensetzung  dieses  Trachyts  gibt 

eine  Yon  A.  Eyme  ausgefiibrte  Analyse: 
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Si02  . 
TiOa . 
A1203 
Fe203 
FeO  . 
MuO 
MgO 
CaO  . 
K„0  . 
N'a.,0 
H.,6  . 
s".  . PoO, 

Spez.  Gewicht 

I 

65,43 

0,19 
17,20 1.57 

1,06 
Spur. 
0,36 
2,14 3,78 

6,14 
1,82 
0,04 0,16 

99,89 
2.504 

a b c 

66,85 

0,19 17,58 
1,1142 
0,0024 
0,1724 

73,51 

0,16 11,37 

2,53 0,0351 2,32 

0,37 2,19 
3,86 
6,27 

0,0092 
0,0391 
0,0411 
0,1011 

0,61 
2,58 2,71 

6,67 

0,16 0,0011 0,07 100,00 
1,5157 

100,00 

Hieraus  ergeben  sicli  nach  der  OsANNSchen  Berechnung 
folgende  Werte: 

s  73,74;  A  9,38;  C  1,99;  F  3,52.  a  12.6  c  2.65  f  4.75  n  7.1 
Nahe  yerwandt  mit  deui  Gestein  des  Gran  Curral  ist  ein 

hellgefarbter  Trachyt  von  Porto  Santo,  you  dem  mir  eine 
kleine  Probe  aus  der  Sammlung  Hartungs  vorliegt.  Dieses 
Gestein  enthalt  in  einer  feinkornigen,  orthophyrisch  struierten 
vveifilichen  Grnndmasse  meist  nur  kleine  Einsprenglinge  von 
Feldspat,  die  aber  aus  der  Grnndmasse  bei  makroskopischer 
Betrachtimg  nur  wenig  heraustreten.  Yon  dunkeln  Gemeng- 
teilen  lassen  sicli  rait  der  Lupe  nur  vereinzelte  Erzkorner 
feststelleu.  Als  makroskopisch  nicht  hervortretender  Gerneng- 
teilfindet  sich  in  dem  Gestein  ganz  vereinzelt  tiefbraune  Horn- 

blende, die  mit  etwas  Biotit  verwachsen  ist.  Kleine  Durch- 
schnitte  eines  vollstandig  in  serpentinahnliche  Aggregate 
zersetzten  Minerals  siud  yielleicht  auf  urspriinglichen  Biotit 
zuriickzufuhren. 

Die  Feldspateinspreugliuge  dieses  Gesteines  gehoren 
groBtenteils  einem  Plagioklas  aus  der  Oligoklasreihe  an.  In 
einem  Schnitt,  der  senkrecht  zu  P  und  M  getroffen  ist,  wurde 
eine  Ausloschungsschiefe  you  nahezu  0°  beobachtet.  Demnach 
stehen  diese  Felclspate  einem  Oligoklas  Yon  der  Zusammen- 
setzung  Ab  75  An  25  nahe.  Er  ist  meist  fein  verzwillingt  nach 
dem  Albitgesetz  und  zeigt  in  Schnitten  aus  der  symmetrischen 
Zone  stets  nur  kleine  Werte,  steigend  bis  etwa  7°.  In  einem 
kombinierten  Zwilliug  nach  clem  Albit-  und  Karlsbader  Gesetz 

wurde  in  dem  einen  Individuum  0°,  im  andern  7°  30'  gemessen. 
Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1913.  3 1 
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Die  Lichtbrechung  dieses  Feldspats  ist  annahernd  gleich  und 
wenig  holier  als  die  des  Canadabalsams.  Neben  diesem  Plagio- 
klas  ist  auch  Sanidin  in  etwas  grofieren  tafelformigen  Krystallen 
vorhanden,  der  sich  durch  Mangel  an  Zwillingsstreifung  und 
niedrigere  Lichtbrechung  als  solcher  zu  erkennen  gibt. 

Die  Grundmasse  dieses  Gesteins  besteht  wesentlich  aus 

Oligoklas  und  Sanidin.  Die  Oligoklase  der  Grundmasse 
erscheinen  teils  in  leistenforniigen,  teils  in  kurzrektangularen 
Durchschnitten  und  werden  durck  allotriomorphen  Sanidin  ver- 
kittet.  Zu  diesen  wesentlichen  Komponenten  der  Grundmasse 
treten  noch  etwas  Tridymit  und  Mikrolitken  von  bald  gelblichem, 
bald  farblosem  Pyroxen,    sowie  winzigste  Eisenglanztafelchen. 

Aus  dem  Boaventuratal  liegt  mir  ferner  ein  von  Hartung 
gesammeltes  trachytisches  Gestein  vor,  das  in  einer  schmutzig- 
weiBen,  pords-rauhen  Grundmasse  zahlreiche  kleine  Einspreng- 
linge  von  weiBlichem  Plagioklas,  vereinzelte  etwas  grofiere 
Tafeln  von  Sanidin  und  sparliche  Saulchen  einer  schwarzen 
Hornblende  enthalt.  Auf  den  drusenartigen  Gesteinsporen 
sitzen  haufig  kleine  weifiliche,  tafelformige  Krystallchen, 

die  bisvvreilen  zu  kleinen  Gruppen  zusammentreten,  und  die 
ick  auf  Grund  des  mikroskopischen  Befundes  fiir  Tridymit 
halte.  Die  Plagioklaseinsprenglinge  sind  zonar  gebaut.  In 
Schnitten  senkrecht  P  und  M  wurde  eine  Ausloscnungsschiefe 

von  +23°  und  +  24°  gemessen.  Ferner  wurde  auf  M  eine 
Ausloscnungsschiefe  von  —  13°  und  fiir  die  auflere  Zone  — 7°  30' 
festgestellt.  Demnach  gehoren  diese  Feldspate  der  Andesin- 
reilie  an;  und  zwar  entsprechen"  die  Kerne  einer  Zusammen- 
setzung  von  Ab  55  An  45  und  die  Sckalen  einer  solchen  von 
Ab  60  An  40. 

Die  Grundmasse  dieses  Gesteines  ist  ausgesprocken  trachy- 
toid;  sie  besteht  wesentlich  aus  Plagioklasleistchen,  deren  Licht- 

brechung stets  etwas  hoher  lichtbrechend  ist  als  die  des 
Canadabalsams,  und  einem  niedrig  lichtbrechenden  Feldspat, 
den  ich  als  Sanidin  anspreche.  Yon  farbigen  Gemengteilen  be- 
teiligen  sich  an  der  Zusammensetzung  der  Grundmasse  winzige 
Pyroxenmikrolithen,  die  fast  farblos  erscheinen,  tiefbraune 
Hornblende  in  winzigen  zierlichen  Saulchen,  sowie  in  sehr 

geringer  Menge  Biotit.  Die  Hornblende  zeigt  kraftigen  Pleo- 
chroismus  mit  c  dunkelbraun  bis  fast  schwarz,  6  gelblichbraun 

und  a  hellbraunlichgelb,  sowie  eine  maximale  Ausloschungs- 
schiefe  von  13°.  Demnach  diirfte  sie  als  Barkevikit  anzu- 
sprechen  sein. 

Zu  den  erwahnten  wesentlichen  Gemengteilen  kommt 
noch     Eisenglanz     in     winzigen,     oft     scharf  ausgebildeten 
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Tafelchen  und  eine  farblose  Glasbasis,  die  von  Erzstaub 
und  Kornchen  von  Pyroxen  erfiillt  ist.  Recht  bemerkens- 
wert  ist  der  hohe  Gehalt  an  Tridymit  in  der  Grundmasse 
dieses  Gesteines,  der  teils  in  gut  ausgebildeten  sechsseitigen 
Tafelchen,  teils  in  unregelmaBig  begrenzten  Partien  auftritt. 
Die  kleinen  sehr  niedrig  lichtbrechenden  Tafelchen  lassen  zwischen 
gekreuzten  Nicols  eine  komplizierte  Felderteilung  und  sehr 
schwache  Doppelbrechung  erkennen. 

Auf  dem  Gehalt  an  Tridyinit  durfte  wohl  wenigstens  zum 

Teil  auch  der  hohe  Wert  der  Kieselsaure  in  den  von  Cochius1) 
ausgefiihrten  Analysen  der  Trachyte  von  Porto  Santo  beruhen. 
Wenn  auch  diese  alteren  Analysen  den  heutigen  Anforderungen 
nicht  mehr  ganz  geniigen,  so  geben  sie  doch  in  mancher  Hinsicht 
wertvollen  AufschluB  iiber  diese  Gesteine.  Allerdings  scheint 
es,  daB  die  Analysen  zum  Teil  von  unfrischen  Gesteinen  an- 
gefertigt  sincl ;  daher  ist  in  einzelnen  ein  merklicher  TJber- 
schuB  an  Tonerde  gegeniiber  den  Alkalien  vorhanden. 

In  nachstehender  Tabelle  sind  die  von  H.  Cochius  aus- 
gefiihrten Analysen  von  trachytischen  Gesteinen  Porto  Santos 

und  von  Madeira  angefiihrt. 

I 
11 

III IV 

Si02  . 69,30 66,99 64,65 61,57 
A1A  . 18,19 16,20 19,24 16,96 
FeO 

4,00 3,95 5,18 9,65 
CaO 2.01 

0,77 4,22 4,05 MgO 
0,52 1,91 0,90 0,80 

Ka20 
Spuren 2,78 2,53 

3,32 
Na20  . 5,98 7,40 

3.28 
3,65 

Spez.  Gewicht 
Gliihverlust 

100,00 

2,62 
0,53 

100,00 

2,89 
2,60 

100,00 

2,505 

0,90 

100,00 

2,57 
2,79 

I  „Trachyt  von  porphyrartigem  Aussehen".  Gipfel  des  Pico  do 
Facho,  Porto  Santo.    H.  Cochius  anal. 

II  „Trachyt  von  hellgrauer  rauher  Grundmasse".  Pico  de  Baixo, Porto  Santo.    H.  Cochius  anal. 

III  „Trachyt".  Porto  Santo,  Trachytzug,  der  sich  von  Pico  do 
Castello  iiber  die  Portella  gegen  die  siidliche  Kiiste  erstreckt. 
H.  Cochius  anal. 

IV  Trachyt.  Madeira,  Tal  von  Porto  da  Cruz,  Hohe  der  so- 
genannten  Abelheira.    H.  Cochius  anal. 

^  H.  Cochius:  Untersuchungen  iiber  die  chemische  Zusammen- 
setzung  der  wichtigsten  vulkanischen  Gesteine  von  Madeira  und  Porto 
Santo.    Journal  fur  praktische  Chemie  1864,  S.  144. 

31* 
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Die  Analysen  I  unci  II  gehoren  wie  der  Trachyt  des  Gran 
Curral  offenbar  Gesteinen  vom  Typus  der  Drachenfelstrachyte 
an.  Das  erstere  Gestein  scheint  allerdings  kaolinisiert  zn  sein; 
vielleicht  hangt  damit  auch  das  auffallige  Fehlen  des  Kalis  zu- 

sammen.  Merkwiirdig  ist  dann  freilich  der  niedrige  "Wert  fur 
Gltihverlust.  Entsprechend  dem  Gehalt  an  natronreichen 
Plagioklasen  ist  der  Wert  fur  CaO  in  diesen  Gesteinen  niedrig. 
Der  niedrige  Gehalt  an  gefarbten  Gemengteilen  macht  sich  so- 

dann  in  den  niedrigen  Wrerten  fiir  FeO  unci  MgO  geltend. 
In  Gestein  II  ist  wohl  mehr  Biotit  vorhanden  gewesen. 

Analyse  III  diirfte  einem  Gestein  entsprechen,  das  den 
Trachyandesiten  nahesteht;  dagegen  wircl  clas  Gestein  IV  viel- 

leicht als  trachytoider  Trachyclolerit  zu  deuten  sein,  da  cler 
yerhaltnismaBig  hohe  Gehalt  an  FeO  auf  eine  grofiere  Menge 
gefarbter  Gemengteile  schlieBen  laBt.  Beim  Yergleich  dieser 
alteren  Analysen  mit  clen  neueren  muB  auBerdem  beriick- 
sichtigt  werden,  claB  die  Coceiusschen  Analysenwerte  auf 
wasserfreie  Substanz  berechnet  sind  und  dafi  die  Titansaure 
nicht  bestinimt  ist. 

Trachyandesite. 

In  engem  Yerbande  mit  den  Trachyten  Madeiras  unci  Porto 
Santos  treten,  Avie  schon  aus  den  Angaben  Hartungs  hervorgeht, 
Trachyandesite  auf.  Gagel  gibt  yon  trachytischen  und  trachy- 
andesitischen  Gesteinen  yon  Porto  Santo  Beschreibungen ,  aus 
denen  aber  leicler  nicht  mit  Sicherheit  hervorgeht,  welche  Art 
yon  Feldspaten  an  cler  Zusammensetzung  dieser  Gesteine  be- 
teiligt  sind.  Da  er  an  einer  Stelle  Sanidin  mit  Zwillingsstrei- 
fung  (a.  a.  0.  S.  484)  erwahnt,  so  diirfte  es  doch  recht  fraglich 
erscheinen,  ob  seine  Angaben  iiber  SanidineinspreEglinge  den  Tat- 
sachen  immer  entsprecheu.  Meines  Wissens  sincl  die  Felclspat- 
einsprenglinge  in  diesen  Porto -Santo-Gesteinen  groBtenteils  sicher 
Plagioklase.  Auch  cler  ausgezeichnete  zonare  Bau  dieser  yon 
Gagel  als  Sanidin  gedeuteten  Felclspate  spricht  dafiir,  claB  es 
Plagioklase  sincl.  Es  ist  daher  aus  Gagels  Ausfiihrungen  nicht 
leicht  zu  entnehmen,  Avelche  dieser  yon  ihm  als  Trachyte  be- 
zeichneten  Gesteine  echte  Trachyte  sind  unci  welche  zu  den 
Trachyandesiten  gestellt  werden  miissen.  Vervvandte  Gesteine 
aus  Madeira  liegen  mir  in  einer  Anzahl  Proben  yon  Gesteinen 
aus  den  Sammlangen  Hartungs  unci  K.  v.  Fritschs  vor. 

Eine  yon  Hartung  in  der  Gegend  yon  Boayentura  gesam- 
melte  Gesteinsprobe  enthalt  in  grauer  dichter  Grunclmasse 
kleine  tafelige  Einsprenglinge  yon  weiBlichem  Plagioklas,  die 
nur  yereinzelt  einen  Durchmesser  \on  iiber  5  mm  besitzen,  und 
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kleine  Saulen  von  schwarzer  Hornblende,  die  eine  Lange  von 
7  bis  8  mm  erreichen.  Die  Plagioklase  zeigen  bisweilen  neben 
der  Zwillingslamellierung  nach  dem  Albitgesetz  auch  Zwillings- 
bildung  nach  dem  Karlsbader-Gesetz.  An  einem  derartigen 
kombinierten  Zwilling  wurden  in  der  syminetrischen  Zone  fol- 
gende  Werte  festgestellt: 

1  und  1'  4-  24°  u.  +  25°       2  und  2'  —  10°  30'   u.  —  12°. 

In  Scimitten  senkrecht  P  und  M  wurden  Werte  zwischen  +  24° 

30'  und  +  32°  gemessen.  Demnach  liegen  Feldspate  aus  der 
Labradorreihe  mit  einer  Zusammensetzung  Ab  55  An  45  bis 
Ab  45  An  55  vor.  Die  Lichtbrechung  dieser  Feldspate  ist  in  alien 
Schnitten  stets  hoher  als  die  des  Kanadabalsams.  An  farbigen 
Gemengteilen  iiberwiegt  unter  den  Ausscheidungen  alterer  Ge- 

neration eine  im  durchfallenden  Lichte  braungefiirbte  basaltische 
Hornblende  an  Menge  den  Augit,  der  nur  vereinzelt  erscheint. 
Die  Hornblende  zeigt  kraftigen  Pleochroismus  mit  b  und  c  braun, 
a  hellgelblichbraun  und  eine  Absorption  c  =  b  >  a.  In  Schnitten, 
die  annahernd  parallel  010  liegen,  wurde  im  Maximum  eine 

Ausloschungsschiefe  von  10°  30'  gemessen.  Der  Augit  ist  nur 
wenig  gefarbt,  er  zeigt  aber  starke  Dispersion  der  Mittellinien; 
demnach  diirfte  ein  titanhaltiger  Augit  vorliegen.  Neben  diesen 
wesentlichen  Gemengteilen  findet  sich  aksessorisch  Titanit, 
Magnetit  in  einzelnen  grofleren  Kornern  und  Apatit,  sowie  ver- 

einzelt Zirkon. 

Die  Grundmasse  dieses  Gesteines  ist  trachytoid,  doch  er- 
scheinen  neben  den  leistenformigen  Durchschnitten  cler  fluidal 

angeordneten  Grundmassefeldspatchen  auch  nicht  selten  Plagio- 
klase mit  kurzrektangularen  Durchschnitten.  Der  groflte  Teil 

dieser  Fcldspatchen  der  Grundmasse  zeigt  sehr  feine  Zwillings- 
streifung  und  geringe  Ausloschungsschiefe.  Sie  sind  teils  gleich, 
teils  wenig  niedriger  lichtbrechend  in  den  verschiedenen  Schnitten 
als  der  Kanadabalsam.  Sie  diirften  also  der  Oligoklasreihe 
angehoren.  Neben  ihnen  erscheint  aber  auch  einfach  verzwil- 
lingter  Feldspat  mit  gerader  Ausloschung  in  Schnitten  senkrecht 
zu  M,  der  stets  niedrigere  Lichtbrechung  als  der  Kanadabalsam 
zeigt.  Dieser  Feldspat,  der  als  Sanidin  anzusprechen  ist,  tritt 
auch  als  Fiillmasse  zwischen  den  Plagioklasleistchen  der  Grund- 

masse auf. 

Zu  diesen  farblosen  Gemengteilen  gesellen  sich  noch  in 
verhaltnismaBig  reichlicher  Menge  fast  farblose  Augitmikrolithe 

mit  hoher  Ausloschungsschiefe  (c  :  c  annahernd  =  40°)  und 
kleine  Hornblendesaulchen,  sowie  winzige  Schuppchen  von  Ei- 
jsenglimmer.    Wahrend  der  Augit  streng  in  zwei  Generationen 
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zu  scheiden  ist,  zeigt  die  Hornblende  alle  "Ubergange  von  den 
groBeren  Einsprenglingen  bis  zu  den  kleinen  Krystallchen  der 
Grundmasse. 

Ein  zweites  recht  interessantes  Gestein  von  Madeira  aus  der 

HARTUNGschen  Sammlung,  von  dem  leider  eine  genauere  Fund- 
ortangabe  fehlt,  enthalt  in  grauer,  feinschlackiger  und  feinkor- 
niger  Grundmasse  kleine  Einsprengiinge  von  tafeligem  Plagioklas 
und  solche  von  schwarzer,  basaltischer  Hornblende.  Die  kleinen, 
sehr  unregelmaBigen  und  rauhwandigen  Blasenraume  dieses 
Gesteines  sind  haufig  von  einem  erdigen,  dunkelbraunen  Uberzug 
von  Brauneisen  iiberkleidet.  Auf  diesen  Blasenraumen  finden 

sich  nicht  selten  winzige  Tafelchen  oder  kugelige  Aggregate 
von  Tridymit. 

Die  zum  Teil  nur  kleinen  Plagioklaseinsprenglinge  sind 
haufig  zonar  gebaut;  die  Kerne  dieser  Feldspate  stehen  einem 
Labrador  von  der  Zusammensetzung  Ab  50  An  50  nahe,  wie 
aus  der  Ausldschungsschiefe  von  +  25  in  einem  Schnitt  senkrecht 
zu  P  und  M  geschlossen  werden  kann.  In  einem  kombinierten 
Zwilling  nach  dem  Albit-  und  Karlsbader-Gesetz  wurden  fol- 
gende  Werte  gemessen: 

1  und  1'  +  20°  u.  +  23°       2  und  2'  —  6°  u.  —  10°. 
Die  auflere  Zone  dieser  Plagioklaseinsprenglinge  zeigt  niedrige 
Lichtbrechung  und  in  Schnitten  aus  der  symmetrischen  Zone 
stets  nahezu  gerade  Ausloschung.  Neben  dem  Feldspat  erscheinen 
zahlreiche  meist  nur  kleine,  zum  Teil  saulige  Einsprengiinge 
einer  im  durchfallenden  Lichte  braun  durchsichtigen  Hornblende 
mit  opaken  Resorptionsrandern  und  etwas  sparlicher  kleine, 
makroskopisch  kaum  hervortretende  Einsprengiinge  von  Augit. 
Die  Hornblende  zeigt  in  Schnitten,  die  annahernd  parallel  010 

getroffen  sind,  eine  maximale Ausldschungsschiefe  von  10°,  sowie 
kraftigen  Pleochroismus  mit  c  dunkel braun,  b  rotbraun  und  a 
hellbraunlichgelb  und  einer  Absorbtion  c  >■  6  Z>  a. 

Der  Augit  zeigt  schwach  violette  Farbung  und  starke  Dis- 
persion der  Mittellinien;  es  ist  also  ein  Titanaugit.  Er  ist 

stets  krystallographisch  gut  begrenzt  und  gruppiert  sich  bis- 
weilen  zu  kleinen  Augitaugen.  Zwillingsbildungen  nach  100 
sind  sowohl  beim  Augit  wie  bei  der  Hornblende  in  diesem 
Gestein  mehrfach  beobachtet  worden.  Zu  diesen  wesentlichen 

Gemengteilen  tritt  noch  etwas  Magneteisen  in  meist  nur  klei- 
neren  Kornern  und  Apatit. 

Die  Grundmasse  zeigt  ausgesprochen  trachytoide  Struktur 
und  besteht  aus  Plagioklas,  dessen  schmal  leistenformige  Durch- 
schnitte   haufig   feine   Zwillingslamellierung   und  kleine'  Aus- 
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loschungsschiefen  in  Schnitten  aus  der  symmetrise!) en  Zone 
zeigen.  Die  Lichtbrechung  dieser  Grundmassefeldspate  ist 
wenig  hoher  als  die  des  Kanadabalsanis.  Demnach  diirften 
diese  Plagioklase  der  Oligoklas- Andesin-Reihe  angehoren. 
Stellenweise  in  Yerwachsung  mit  dem  Plagioklas  der  Grund- 
masse  findet  sich  noch  ein  schwach  lichtbrechender  Feldspat 
mit  gerader  Ausloschung  in  Schnitten  senkrecht  zu  M,  den  ich 
als  Sanidin  ansprechen  mochte. 

Zu  den  Trachyandesiten  ist  wohl  auch  das  yon  C.  Gagel 
als  Gauteit  bestimmte  Gestein  zu  stellen,  das,  wie  schon 
oben  erwahnt,  im  Curral  mit  Trachyt  zusammen  in  einem  inach- 
tigen  Gange  auftritt.  Die  chemische  Zusammensetzung  dieses 
Gesteins  gibt  eine  von  A.  Eyme  ausgefuhrte  Analyse,  die  Gagel 
(a.  a.  0.  S.  415)  mitgeteilt  hat. 

Si02 
Ti03 
PA 
A1203 Fe-A 
FeO 
CaO 
MgO 
K,0 
Na90 
H,6 
co2 
s  . 

Spez.  Gewicht 

I 

57,67 

0,40 
0,34 19,17 

4,55 
0,99 
3,94 1,22 
3,35 
6,84 
1,77 

0,06 

58,84 

0,41 0,35 
19,56 

5,18 
4,02 
1,24 

3,42 6,98 

100,30 
2,607. 

100,00 

0,9807 
0,0051 
0,0025 
0,1918 

0,0719 
0,0718 
0,0310 
0,0364 
0,1126 

65,21 

0,34 
0,17 12,75 

4,78 
4,78 
2,06 
2,42 
7,49 

1,5038 

I  100,00 

Hieraus  ergeben  sich  nach  der  OsANNschen  Berechnung 
folgende  Werte: 

s  65,72;  A  9,91;  C  2,84;  F  8,78.  a  9.2  c  2.6  f  8.2  n  7.6 

In  der  folgenden  Tabelle  ist  die  Analyse  des  „Gauteits" 
vom  Curral  mit  einigen  Analysen  trachyandesitischer  Gesteine 
und  dem  Mittel  aus  10  Analysen  yon  Natronsyeniten  zusammen- 
gestellt,  um  die  nahe  chemische  Yerwandtschaft  dieses  Gesteins 
mit  den  Trachyandesiten  und  natronsyenitischen  Gesteinen  zu 
zeigen. 

Es  ist  nicht  zu  leugnen,  daB  der  „ Gauteit"  des  Curral, 
wie  iiberhaupt  manche  Trachyandesite,  in  ihrer  chemischen 
Zusammensetzung  auch  eine  gewisse  Ahnlichkeit  mit  kalk- 
bostonitischen   Gesteinen    erkennen   lassen.     Das  Wesentliche 
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Si02  . 
Ti02  . 
A1,0, 
Fe.,03 
FeO  . 
MnO 
CaO  . 
MgO 
K20  . 
Na,0 
H30  . 
PA- 
s  .  . 

Spez.  Gewicht 

I 

57,67 
0,40 

19,17 

4,55 
0,99 

3,94 
1,22 
3,35 
6,84 
1,77 
0,34 
0,06 

100,30 

2,607 

II 

61,92 
Sp. 
19,51 

5,01 
Sp. 

4,28 1,20 

2,51 
5,63 
0,32 Sp. 

100,38 

2,718 

III 

54,73 

19,26 

8,00 

Sp".
 

4,22 
0,14 4,68 
6,78 
Sp. 2,50 

IV 

58,32 

(0,54) 18,23 

6,83 

0,31 
4,12 
1,31 
3,84 
5,70 
1,02 

0,54 
100,31 

2,739 

100,76 

1  Trachyandesit  ?  (Gauteit  Gagel).  Unter  dem  Sidrao,  Gran  Curral, 
Madeira. 

H  Trachyandesit.  Lava  von  Volvic.  Puy  de  Nugere,  Auvergne. 
Rosenbusch:  Elemente  der  Gesteinslehre,  3.  Aufl.  S.  388. 

III  Trachyandesit.  Unter  dem  Aussichtsfelsen,  Lowenburg, 
Siebengebirge.    Ebenda  S.  388. 

IV  Mittel  von  10  Analysen  von  Natronsyeniten  (Akeriten  und 
Larvikit)  des  Kristianiagebietes.  W.  C.  Brogger:  Die  Eruptivgesteine 
des  Kristianiagebietes.  II  Die  triadische  Eruptionsfolge  bei  Predazzo, 
Kristiania  1895,  S.  33. 

fur  die  Zustellung  eines  Gesteines  in  die  Gruppe  derartiger 
leukokrater  Spaltungsgesteine  ist  aber  die  sichere  Zugehorigkeit 
zu  Essexiten  oder  theralithischen  Gesteinen.  Da  aber  auf 

Madeira  neben  Essexiten  auch  natronsyenitische  Gesteine  vor- 
handen  sind,  und  da  ferner  die  von  mir  als  Trachyandesite 
gedeuteten  Gesteine  stellenweise  in  engereni  geologischen 
Verbande  mit  Trachyten  vom  Drachenfelstypus  erscheinen,  so  wird 
man  wohl  davon  abselien  rntissen,  sie  als  kalkbostonitische 

Si^altungsgesteine  der  Essexite  anzusprechen.  Es  scheint  viel- 
mehr,  dafi  diese  Trachyandesite,  wie  die  Trachyte  Madeiras 
und  Porto  Santos  ErguBforrnen  von  akeritischen  Natronsyeniten 
sind. 

Im  AnschluB  an  die  Trachyandesite  ist  noch  ein  gang- 
forrnig  aufsetzendes  Gestein  zu  erwahnen,  das  von  K.  v.  Fritsoh 
ostlich  von  Calheta  auf  der  Siidwestseite  der  Insel  Madeira 

gesammelt  wurde.  Es  fiihrt  in  einer  grauen  feinkornigen 
Grundmasse  Einsprenglinge  von  tafeligem  Plagioklas,  solche 
von  Augit  und  von  basaltischer  Hornblende,  sowie  sparliche 
von  Olivin. 
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Seiner  nnneralo°iscken  Zusaumiensetzuno-  nach  srehort  dieses 
iiiteressante  Gestein  zu  den  Trachydoleriten.  Die  Struktur  der 
holokrystallinen  Grundniasse  erinnert  aber  etwas  an  das 
orthophyrische  Geftige  mancher  Trachyandesite.  Es  ist  also 
offenbar  ein  Zvvischenglied  zwischen  Trackyandesit  und  Trachy- 
dolerit. 

Die  groBeren  Feldspateinsprenglinge  dieses  Gesteines  zeigen 
meist  zonaren  Ban   und   stets  deutlich  hohere  Lichtbrechuug 
als  derKanadabalsani.  Sie  gehoren  nach  ihrem  optischen  Yerhalten 
der  Labradorreihe  an  und  stehen  eineni  Mischungsglied  Ab  50 
An  50  nahe.  wie   aus  dem  Wert  der  Ausloschungsschiefe  yon 
■+-  30°  in  einem  Schnitte  senkrecht  zu  P  und  M  sick  ergibt. 
In   einer  Reihe   yon  Schnitten  aus   der   syinmetriscnen  Zone 

wurde  irn  Maximum  26u  gemessen.   Femer  wurden  in  Selinitten, 
die  anniihernd  parallel  M  lagen.  Werte  yon  —  23°  bis  —  28°  fest- 
gestellt.    In  der  Randzone  solcher  Schnitte  nach  M  ergaben 
sich  Werte  yon  0°  bis  —  8°.    Die  Ausloschungsschiefe  nimmt 
in  solchen  Schnitten  yon  innen  nach   auBen  langsam  ab  bis 
zum  Minimum.    Demnach  besteht  die  Schale  dieser  Labradore 

aus  Mischungen  der  Andesin-Oligoklas-Reihe.    Neben  diesen 
alkreicheren  Einsprenglingen    erscheinen   in   diesem  Gestein 
uffallenderweise    auch   Einsprenglinge    eines    Feldspats  mit 
iedriger  Lichtbrechung,    die   eine   sehr  feine,  fast  yersteckte 

Zwillinglamellierung     erkennen    lassen    und     sehr  schmale 
Sanidinsaume  besitzen.    Dieser  Feldspat  ist  eigenartig  neckig 
und  zeigt  zahlreiche  Einschliisse  yon  kleinen  Augiten,  Oliyin- 
trystallehen  unci  yon  Magnetitkornchen.   Derartige  Einschliisse 
ind   auch   in   den  Labradoreinsprengiingen   haung,   und  man 
ami  bisweilen  beobachten,   daB  diese  Einschliisse  bald  nur 
i  Kern,   bald  nur  in  den  Randzonen  yorhanden  sind.  Be- 
erkenswert  ist  auch  die  Erscheinung,  da8  die  etwas  groBeren 
eldspate    der  Grnndmasse,    deren  Durchschnitte  rektanguliire 
ormen    besitzen.    oft    Kerne    eines    natronreichen  Feldspats 

■nthalten  mit  niedrigerer  Lichtbrechung  und  mit  abgerundeten 
Formen.  die  auf  eine  teilweise  Resorption  iilterer  intratellimscher 
Ausscheidungen  schlieJ3en  lassen.    Urn  den  natronreichen  Kern 

~egt  sich  eine  Zone  yon  Labrador,  der  yvieder  yon  einem  Saum 
yon  natronreichem  Plagioklas  umgeben  wird.   Der  Kern  dieser 
Feldspate  und  die  natronreiche  auBerste  Schale  zeigen  annahernd 
dasselbe   optische  Yerhalten,   d.  h.   sie  loschen  zwischen  ge- 
kreuzten  Xikols  meist  gleichzeitig  aus. 

Yon  den  farbigen  Gemengteilen  ist  die  Hornblende  nur  in 
iner   alteren  Generation  yertreten.     Sie  ist,   soweit  sich  aus 

<lem  Dunnschliff  schlieBen  laBt,  meist  yollkommen  resorbiert. 
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An  ihre  Stelle  sind  erzreiche  Aggregate  getreten,  die  wesentlich 
aus  Magneteisen,  Kornchen  von  Augit,  Olivin  und  etwas 
Plagioklas  bestehen.  Selten  findet  sich  neben  diesen  Gemeng- 
teilen  auch  etwas  Rhonit.  Diese  Pseudomorphosen  nach  Horn- 

blende zeigen  fast  immer  einen  eigenartigen  Schalenbau,  indem 
der  Kern  armer  an  Erz  erscheint  und  die  Geinengteile  so  groB 
entwickelt  sind,  daB  ihre  Natur  sicher  bestimmt  werden  kann. 
Dagegen  bestehen  die  Rander  der  Durchschnitte  aus  eineni 
fast  unloslichen,  sebr  feinkornigen  Aggregat,  das  yon  feinsteni 
Magneteiseustaub  so  sebr  erfiillt  ist,  daB  es  bisweilen  fast 
opak  erscheint. 

Der  Augit  ist  in  zwei  Generationen  ^orhanden,  die  aber 
durch  alle  GroBenverhaltnisse  ineinander  iibergehen.  Er  zeigt 
starke  Dispersion  der  Mittellinien  und  bisweilen  Sanduhr- 
struktur.  Demnach  ist  es  ein  titanhaltiger  basaltischer  Augit. 
Olivin  ist  nur  selten  in  etwas  groBeren,  schon  makroskopisch 
hervortretenden  Einsprenglingen  entwickelt,  dagegen  nndet  er 
sich  in  reichlicher  Menge  als  Grundmassegemengteil.  Es  ist 
ein  eisenreicher  Olivin,  der  durch  begiunende  Zersetzung  und 
Ausscheiduug  oxydischer  Eisenverbindungen  rot  gefarbt  erscheint. 

Neben  diesen  Hauptgemengteilen  beteiligt  sich  an  der 
Zusammensetzung  der  Grundmasse  etwas  Biotit  in  winzigen 
Blattchen  und  in  etwas  grofierer  Menge  Titanei  sen  glimmer. 
Auch  Erz  und  Apatit  sind  in  der  Grundmasse  reichlich  ver- 
treten. 

Es  ist  anzunehmen,  daB  die  Eigenart  dieses  Gesteins  auf 
besondere  Vorgange  bei  seiner  Bildung  zuruckzufuhren  ist. 
Yielleicht  handelt  es  sich  um  die  Mischung  zweier  Magmen, 
eines  trachyandesitischen  und  eines  basaltoiden  Magmas, 
wahrend  ihrer  Eruption. 

Trachydolerite. 

Schon  Hartung1)  hat  die  meisten  der  hierher  gehorigen 
Gesteine  als  Trachydolerite  im  Sinne  Abichs  bezeichnet,  und  es 
verdient  hier  besonders  hervorgehoben  zu  werden,  daB  die  Auf- 
fassung  Haetungs  der  Madeiragesteine  im  wesentlichen  mit 
unserem  heutigen  Standpunkt  iibereinstimmt.  Damals  kannte 
man  zwar  die  zugehorigen  Tiefengesteine  —  die  Essexite  —  noch 
nicht.  Dagegen  erkannte  Hartung,  daB  den  friiher  als  „Grau- 
stein"  bezeichneten  Gesteinsarten,  die  den  Trachyten  in  gewissem 
Sinne  verwandt  erschienen,  eine  selbstandige  Stellung  neben 
den  Trachyten  und  denBasalten  zukommt.  Er  sagt  an  anderer 

l)  Hartung:  Madeira  und  Porto  Santo,  Seite  43. 
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Stelle1):  „Die  Tatsache  soli  entschieden  hervorgehoben  werden, 
daB  auch  hier,  sowie  auf  den  Azoren,  haufig  Mittelgesteine 

zwischen  Tracliyt  und  Basalt  vorkommen." 
Die  Trachydolerite,  die  in  engem  Verbande  mit  den  Basalten 

einen  wesentlichen  Anteil  am  Aufbau  der  Insel  Madeira  nehmen, 
lassen  sich  in  zwei  Gruppen  einteilen,  in  die  trachytoiden  und 
die  basaltoiden  Trachydolerite.  Der  Haup.timterschied  zwischen 
diesen  beiden  Gruppen  besteht  in  dem  starkeren  Hervortreten 
der  dunkeln  Gemengteile  in  den  basaltoiden  Gesteinen,  wahrend 
in  den  trachytoiden  Trachydoleriten  die  farblosen  Gemengteile 
mehr  vorherrschen.  Zwischen  diesen  beiden  Gruppen  bestehen 
alle  moglichen  Ubergange,  ebenso  zwischen  den  basaltoiden 
Trachydoleriten  und  den  Basalten,  so  dafl  es  oft  schwer  fallt, 
sich  fur  die  Zugehorigkeit  derartiger  Zwischenformen  zu  der 
einen  oder  anderen  Gruppe  zu  entscheiden. 

Trachytoide  Trachydolerite. 

Durch  ausgesprochen  trachytoiden  Habitus  gehoren  diese 
Gesteine  zu  den  auffalligsten  Typen  unter  den  Gesteinen  Madeiras. 
Es  sind  hell-  bis  aschgraue,  oft  plattig,  bisweilen  auch  saulig 
abgesonderte  Gesteine,  die  in  einer  feinkornigen,  meist  seiden- 
artig  schimmernden  trachytoiden  Grundmasse  kleine  dunntafelige 
Einsprenglinge  von  Plagioklas  neben  meist  nur  kleinen  von 
Augit  und  bisweilen  von  Hornblende  fiihren. 

Derartige  Gesteine  treten  sowohl  gangartig  wie  decken- 
formig  in  der  Umgebung  von  Porto  da  Cruz,  ferner  an  der 
Kiiste  bei  Boaventura,  im  Gran  Curral,  sowie  bei  Santa  Cruz 
an  der  Ostkiiste  der  Insel  Madeira  auf.  Gagel  erwahnt  sie 

aus  der  Umgebung  von  Porto  da  Cruz,  vom  Serradoprofil  im 
Gran  Curral,  ferner  von  der  Ribeira  de  Massapez  (Siidhang  der 
Achada),  von  der  Achada,  vom  Ilheo,  vom  Acal  und  von  der 
Abelheira,  sowie  vom  Ribeiro  frio.  Es  weist  darauf  hin,  daB 
ein  Teil  dieser  Gesteine  nach  den  Beschreibungen  Mugges  im 
Habitus  mit  gewissen  domitartigen  Gesteinen  der  Azoren 
Ahnlichkeit  besitzen.  Eine  solche  auBerliche  Ahnlichkeit  mit 

domitartigen  Gesteinen  mag  ja  immerhin  vorhanden  sein,  wir 
diirfen  aber  Gesteine,  die  wesentlich  aus  Plagioklas  bestehen 
und  nur  ganz  untergeordnet  Orthoklas  enthalten,  nicht  mehr  den- 
Trachyten  zurechnen.  Ich  bin  vielmehr  der  Ansicht,  dai3  diese 
Gesteine  kalkbostonitischen  Ganggesteinen  entsprechen,  also 
cleren  Ergufiformen  darstellen. 

!)  Hartdng:  Betrachtungen  iiberErhebungskrater.  usw.,  Leipzig  1862, S.  43. 
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Es  ist  aucli  auffallig,  daB  nianche  dieser  Gesteine,  z.  B. 
die  vom  Meere  zernagte  Laya  bei  Porto  da  Cruz  erne  rostrote 
Verwitterungsrinde  zeigen,  wie  sie  besonders  kalkbostonitischen 
Gesteinen  eigen  ist. 

Die  rnikroskopische  Untersuchung  dieser  trachytoiden 
Trachydolerite  hat  ergeben,  daB  diese  Gesteine  irn  wesentlichen 
•dieselben  Gemengteile  besitzen,  wie  die  .iibrigen  Trachydolerite, 
nur  sind  die  Feldspate  etwas  natronreicher  und  die  gefarbten 
Gemengteile  und  das  Erz  treten  an  Menge  gegen  die  farblosen 
mehr  zuriick.  Der  Olivin  ist  in  ihnen  sparlicher  yorhanden 
•und  kann  auch  ganz  felilen. 

Die  Feldspateinsprenglinge  geborenvorwiegendderLabrador- 
Teike  an;  es  sind  teils  natronreichere  Mischungsgiieder,  teils 
kalkreichere,  die  schon  den  Bytowniten  nahestehen.  Die  letzteren 
erscheinen  mehr  in  solchen  Gesteinen,  die  zu  den  basaltoiden 
Trachydoleriten  hiniiberleiten. 

In  einer  Reihe  yon  Schnitten  senkrecht  zu  P  und  M  wurden 

Werte  Yon  -h  23°  bis  +35°  gemessen.  Demnach  liegen  Mischungs- 
giieder Yon  der  Zusammensetzung  Ab  55  An  45  bis  Ab  35  An  65 

Yor.  In  der  Randzone  eines  zonar  gebauten  Feldspats  wurde 
in  einem  Schnitt  senkrecht  zu  a  eine  Ausloschungsschiefe  Yon 

-f-  7°  30'  festgestellt,  die  einem  Oligoklas  Ab  75  An  25  ent- 
sprechen  diirfte.  Ein  anderer  schalig  entwickelter  Feldspatein- 
sprengling  zeigte  in  einem  Schnitt  parallel  M  fiir  den 

Kern  eine  Ausloschungsschiefe  you  —  23°  und  in  der  Rand- 
zone annahernd  gerade  Ausloschung;  also  besteht  der  Kern  aus 

Labrador,  die  auBere  Schale  aus  Oligoklas. 

Neben  dem  Feldspat  finden  sich  als  Ausscheidungen  einer 
alteren  Generation  etwas  titanhaltiger  Augit  und  bisweilen 
basaltische  Hornblende,  die  meist  durch  magmatischen  Zerfall 
in  erzreiche  Aggregate  umgewandelt  ist.  Diese  Aggregate  setzen 
-sich  aus  Kornchen  Yon  Magneteisen,  Krystallchen  Yon  Augit  und 
•OliYin,  Tafelchen  von  Biotit,  sparlichem  Rhonit,  sowie  etwas 
Plagioklas  zusammen. 

Die  Grundmasse  dieser  Gesteine  besteht  im  wesentlichen 

tius  fluidal  angeordneten  Leisix^hen  Yon  Plagioklas,  der  verhaltnis- 
maBig  niedrige  Lichtbrechung  besitzt,  Augit  in  kleinen  Kornchen 
und  Saulchen,  Magneteisen  oder  Titanmagneteisen  und  einer 
meist  nur  sparlichen  farblosen  oder  gelblichgrauen,  haufig  durch 
Mikrolithen  und  Erzstaub  getriibten  Glasbasis. 

Der  Plagioklas  der  Grundmasse  zeigt  oft  sehr  feine  Zwillings- 
streifung  und  geringe  Ausloschungsschiefen.  Es  scheint,  dafi 
neben  ihm  in  geringer  Menge  auch  Orthoklas  vorhanden  ist, 
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der  sich  aber  in  der  Grundmasse  versteckt.  Ein  siclierer  Nach- 
weis  fiir  seine  Anwesenheit  laflt  sich  nieist  nicht  erbringen. 

Die  Glasbasis  erscheint  als  Zwickelausfiillung  zwischen  den 
Feldspatleistchen;  sie  ist  bisweilen  gekornelt  nnd  devitrificiert 
und  zeigt  etwas  boh  ere  Lichtbrechimg  als  die  Grundrnassefeld- 
spate.  Andere  Zwickelausfullungen  bestehen  aus  sebr  feinen 
wirrfaserigen  Aggregaten  eines  schwach  licht-  und  doppelbre- 
chenden  Minerals,  da6  ich  als  zeolithische  Neubilclung  nach 
Nephelin  gedeutet  habe. 

Yon  gefarbten  Geinengteilen  treten  zu  dem  Augit  der  Grund- 
masse noch  etwas  Biotit  in  winzigen  Tafelchen  und  seltener 

Hornblende  in  schlanken  Saulchen,  die  in  ihrem  optischen  Yer- 
halten  mit  der  katophoritischen  Hornblende  der  oben  beschrie- 
benen  Trachyandesite  iibereinstimmt.  Barkevikitische  Horn- 

blende habe  ich  in  diesen  Gesteinen  nie  beobachtet. 

Apatit  ist  in  diesen  Gesteinen  stets  in  erheblicher  Menge 
in  winzigen  Nadelchen  vorhanden.  Neben  dem  Magnetit  findet 
sich  haufig  auch  Titaneisenglimmer,  der  sich  dann  gern  an 
jenen  angesetzt. 

In  den  Ubergangsgesteinen  zu  den  basaltoiden  Typen  tritt 
zu  diesen  Grundmassegeniengteilen  auch  noch  eisenreicher  Olivin 
in  kleinen,  haufig  nach  der  a-Achse  gestreckten  Krystallchen, 
der  haufig  in  glimmerahnlichen  Iddingsit  von  gelblicher  Farbe 
umgewandelt  erscheint. 

Yon  diesen  trachytoiden  Trachydoleriten  liegen  fiinf 
Analysen  vor,  von  denen  I,  II  und  IY  von  C.  Gagel,  III  undY 
von  mir  ausgewahlt  wurden.  In  der  nachfolgenden  Tabelle 
sind  diese  Analysen  mit  einer  Analyse  eines  trachytoiden 
Trachydolerits  vom  Westkibo,  das  nach  meinen  Untersuchungen 
mit  dem  Trachydolerit  der  Ribeira  fiio  nahe  verwandt  ist,  und 
einigen  Analysen  von  kalkbostonitischen  Gesteinen  zusammen- 
gestellt,  um  auch  die  chemische  Yerwandtschaft  mit  diesen 
leukokraten  Ganggesteinen  zu  zeigen. 

In  meiner  Arbeit  liber  die  Rhombenporphyre  des 
Kilimandscharo  habe  ich  die  Rhombenporphyre  und  ihnen 
entsprechende  einsprenglingsfreie  Gesteine  in  die  Faruilie  cler 
Trachydolerite  gestellt.  Die  von  mir  friiher  als  Basanite  ge- 
deuteten  Gesteine  des  Mawensi  sind  basaltoide  Trachydolerite 
vom  Typus  der  Essexitporphyrite  Broggers.  Es  ist  natiirlich 
nicht  angangig,  derartige  mehr  basaltoiden  Gesteine  mit  den 
Rhombenporphyren  in  eine  Familie  zusammenzudrangen.  Die 
Rhombenporphyre  sind  phonolithoide  Trachyte  und  keine 
Trachydolerite. 
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Analysen  von  trachy toiden 

Si03  . 
Ti02  . 
ZrO3*) A1A 
Fe,03 
FeO  . 
MnO 
CaO  . 
MgO K,0  . 
NaoO 
H26  . 
S03  . 
s  .  . 
co2  . PA 

1(a) 

55,54 

0,71 
18.20 

5,92 
1,14 

5,64 
1,32 
2,30 
6,44 
2,35 

0,06 

0,56 

11(b) 

52,75 

0,94 
18,29 
4,68 
4,33 

7,39 2,15 
2,29 
5,66 

0,75 

0,05 

0,71 

III(c) 

52,40 

1,60 
19,27 

4,56 

3,57 
Spur 6,68 
2,03 
2,03 
5,50 1,82 

0,10 

0,52 

IV  (d) 

51,78 

1,05 
18,68 

6,42 
2,77 

6,04 1,86 

2,34 5,53 

2,78 

0,04 

,0,71 
100,18 

2,628 

99,98 

2,770 

100,12 
2,798 

100,00 

2,698 Spez.  Gew. 

s)  Die  Zirkonerde  wurde  geschatzt  nach.  der  Farbung  mit  "VVasserstoffsuperoxyc 

I  Trachy toider  Trachydolerit,  Serrado  (Nr.  10  des  Serradoprofils' Eyme  anal.    Gagel  a.  a.  0.  S.  428. 

II  Trachytoider  Trachydolerit,  Ribeira  de  Massapez  (Siidhang  unter 
der  Achada).    Eyme  anal.    E  ben  da. 

III  Trachytoider    Trachydolerit,    Achada    bei    Porto    da  Cruz. 
Kluss  anal.  Ebenda. 

IV  Trachytoider  Trachydolerit,  Ilheo  bei  Porto  da  Cruz.  Eymi 
anal.  Ebenda. 

V  Trachytoider  Trachydolerit,  Ribeiro  frio  (an  der  Station).  Ebenda. 

Molekular- 

Si02. 
Ti02 
Zr02 
AL,03 
FeO. 
MnO 
CaO 
MgO 
K,0  . 
N*a,0 PA 
SO,  . 

1(a) 

63,02 0,60a 

12,15 

6,12 6,855 

2.25 1,66. 
T,065 

0,27 

11(b) 

58,79 9,785 

12,00 

7,93 8,82, 

3,60 
1,63 6,105 
0,33, 

ni(c) 

59,30 

1,36 12,825 

7,23 
8,10 

3,45 

1,465 

6,02 0,25 

IV  (d) 

59,45 

0,91 12,62 

8,18 

7,435 3,205 

1,71s 
6,145 

0,34 100,00 100,00 100.00 100,00 
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Trachy  doleriten. 

V(e) VI VII VIII IX 

47,70 
2,54 

17,32 
5.43 
4,71 

7,98 
3,62 
2,45 
4,21 
3,08 

0,04 

0.99 

47,51 
2,65 
0,18 

16,87 
4,41 
7,99 
Spur 
8,07 
4,27 
3,16 
3,26 
0,99 
0,25 

0,55 

56,50 

0,85 

18,14 

3,12 2,86 

3,38 
1,22 
1,60 
5,28 
1,26 

5,11 

49,53 

1,45 
19,20 
1,76 
4,90 
0,28 
6,23 
2,32 310 
7,77 

3,00 

0,20 
0,41 

51,38 

1,45 
15,91 

3,17 4,03 

Spur 3,60 
2,14 
3,35 6,07 
2,41 
0,28 6.07 

0,42 

48,23 

1,90 
18,41 

3,27 5,00 

Spur 
6,43 
1,92 
3,16 
7,77 3,05 
0,41 
0,12 
0,47 100.07 

2,673 
100,16 

2,864 
99,32 100,15 

2,580 

100,30 

2,705 
100,14 

2,670 

VI  Trachy toider  Trachydolerit,  Westkibo  4300  m,  Kilimandscharo. 
Eyme  anal,  (bislier  noch  nicht  veroffentlicht). 

VII  Manait,  Maena,  Gran,  Nonvegen.  Schmelck  anal.  W.C.Brogger: 
Eruptivgesteine  des  Kristianiagebietes.  Das  Ganggef.  des  Laurdalits, 
Kristiania  1898,  S.  207. 

VIII  Sodalitbgauteit,  GroBzinken,  Bohmisches  Mittelgebirge. 
F.  Hannusch  anal.  J.  E.  Hibsch:  Geol.  Karte  des  Bohm.  Mittelgeb., 
Blatt  Wernstadt-Zinkenstein.   Tscherm.  Min.  petr.  Mitt.,  XXIX,  S.  421. 

IX  Kalkbostonit  (Manait),  Caldeira  von  La  Palma,  im  Barranco  del 
Almandrero  amargo.   C.  Kluss  anal.  Siehe  auch  C.  Gagel  a.  a.  O,  S.  415. 

X  Sodalithgauteit,  Caldeira  von  La  Palma,  Fundort  wie  bei  IX. 
C.  Kluss  anal.    Ebenda  S.  415. 

prozentzahlen. 

V(e) VI VII VIII IX X 

54,3 15 52,83 67,16 56,68 61,89 55,50 
2,165 2,21 0,76 1,24 1,31 1,64 0,10 11,60 11,035 12,69 

12,935 
11,27 12,46 

9,11 11,09 
5,62 6,18 

6,90 7,61 
0,27 9,74 9,605 

4,31 

7,655 

4,65 7,93 6,17 7,13 2,18 
3,97 3,87 3,31 1,78 2,24 1,21 

2,265 

2,57 2,32 4,64 3,51 6,07 
8,605 

7,08 8,65 0,48 0,25 
0,20 0,21 0,23 0,25 0,35 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 





I'.M 

1(a) 

|  H(b) 

IH(o) 

SiO,  . TiO,  . ZiO") A  1,0, 

Feb  ' 

55,54 
0,71 

18,20 
5,92 1,14 

52,75 
0,94 18,29 
4,68 4,33 

52,40 
1,60 19,27 
4,56 
3,57 6,68 2,03 
2,03 
5,50 

51,78 
1,05 

MnO CaO  . 7,39 2,15 MgO K,0 1,32 

6,04 

2,30 
6,44 2,35 

1,86 

Na.,0 
H,0  . SO, 

0-5 

2,34 

2,78 
s  . 0,06 0,05 0,10 CO,  . 

0,04 
IV 

0,56 0,71 
0,52 

.  0,71  . 
Spez.  Gew. 

•)  Din  Zirkoi wunle  resell.'. 
99,98 2,770 

100,12 
2,798 bunB  mil  Was. 

100,00 

2,698 

^     I  Trachytoider  Truhgdoleri^  Scrrado  (Nr.  10  ties  Serradoprofils) II  Trachytoider  Trachydolerit,  Kibeira  de  Massnpez  (Siidl.an.  unl.r der  Achada).    Etmb  anal.    Iibenda.  6 III  Trachytoider   Trachydolerit,    Acbada    bei    Porto    da  Cruz Kluss  anal.  Lbeuila. 
[V  Trachytoidor  Tracliydolerit,  Ilheo  bei  Porto  da  Cruz.  Evm 

Trachytoider  Tracliydolerit,  Kibeiro  frio  (an  der  Sla ion).  Ebendi. 
olokular- 1(a) 11(b) 111(c) 

IV  (d) 

SiO,. TiO, 

FeO.  . MnO  . CaO  . 
MgO  . K,0.  . Na,0  . 

so s  ' 
1 

63,02 0,60, 
12,15 
6,12 6,85, 
2,25 1,66, 7,06, 
0,27 

58,79 9,78, 
12,00 
7,93 8,82, 
3,60 °!lOs 0,33, 

59,30 
1,36 12,82, 

7,23 8,10 
3,45 
1,46, 

6,02 0,25 

59,45 
0,91 12,62 
8,16 
7,43, 
3,20, 
1,71s 6,14, 

0,34 100,00       [     100,00       j     100.00       I  100,00 

18,14 
3,12 2,86 

Spur 
3,60 
2,14 
3,35 

100,07  100,16 i,m  2,864 VI  Tracbytoidoi 
\\',-slkili.i  l:tnn  m,  Kiliiiwii.ln-lwi.. iiffentlieht). 

vegen.  Sciimem.k  anal.  W.C.H..;,.....;..: otes.    Das  Ganggof.  de.s  Launlalits, 
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Die  OsANN'schen  Konstanten  geben: 
I  fa)  s63.895:  A  8.73:   C3,42;  F  11.803.  a  7.3  c  2.8  f  9.9  n&l 

11(b)  s  59,91:   A  7,735:  C4,265:  F  16.09.  a  5.5  c  3.0  fll.5  n  7.9 
III(c)  s  60,91:   A  7.485:  C5,43:  F  13,44.  a  5.7  c  4.0  fl0.3  n  8.0 
IV  (d)  s  60,70:   A  7.86:   C4.76;  F  14.06.  a  5.9  c  3.6  fl0.5  n  7.8 
V(e)s  56.96:   A  6.42;   C5,18:  F  19.84.  a4    c  3.3  f  12.7  n  7.2 
VI      s55,39:   A  5,75;   C  5,286:  F  22.54.  a 3.4  c  3.1  f  13.4  n  6  1 

VII     s  67,92:   A  7,28:   C5,41:  F  6,70.  a  7.5  c  5.5  f  7    n  8.2 
VIII     s  58.12:   A  10,87:   C  2,065:  F  16.01.  a 7.5  c  1.4  f  11.1  n  7,9 
IX  s63.66:   A  9,65:   C  1.62;  F  13,80.  a7.7cl.afll  n7.35 
X  s57,72;   A10,97:   Cl,49;  F  17,36.  a  7.4  c  1.0  f  11.6  n  7.9 

Basaltoide  Tr achy dol erite. 
Die  hierher  geborigen  tracbydoleritiscben  Gesteine  scbeinen 

am  Aufbau  der  Insel  Madeira  so  wesentlicben  Anteil  zu  nehmen, 
dafi  es  wobl  sieb  eriibrigt,  die  zablreicben  Fimdorte.  toii  denen 
rnir  Proben  vorlagen,  einzeln  aufzufubren.  Besonders  zablreicb 
sind  sie  in  der  Sainruluno-  cles  Herrri  v.  Fritsch  yon  der  Penba o 

d"  Aguia  bei  Porto  da  Cruz  xertreten.  wo  sie  rait  tracbytoiden 
Tracbydoleriten  unci  Basalten  in  engem  Yerb  ancle  erscbeinen. 

Es  sind  graue  bis  scbwarzlicbgraue,  seltener  braunlichgraue 
Gesteine,  die  baufig  Einsprenglinge  von  diinntafeligem  Plagioklas 
neben  solcben  Ton  Augit  imd  Olivin,  seltener  von  basaltischei 
Hornblende  fiibren. 

Derartige  Gesteine  entsprecben  den  yon  Broggek1)  als 
Essexitporpbyrite-)  bezeicbneten  ErguBformen  der  Essexite  des 
Kristianiagsbietes. 

Die  Madeiragesteine  unterscbeiden  sicb  aber  rneist  von  den 
norwegiscben  Gesteinen  durcb  das  starke  Zuriicktreten  der 
FeldspateinsprengHnge.  die  bisweilen  nur  vereinzelt  erscbeinen. 
In  mancben  dieser  Gesteine  sind  sie  wobl  zablreicber  xor- 
banden.  sind  clann  aber  nur  klein.  Neben  diesen  Gesteinen  rnit 

diinntafeligen  PJagioklaseinsprengiingen  treten  aucb  trachy- 
doleritiscbe  Gesteine  auf.  die  frei  sind  von  makroskopiscb  her- 
Tortretenden  Einsprenglingen,  und  solche,  in  denen  nur  ver- 
einzelte  kleine  Einsprenglinge  ron  Augit  und  Olivin  erscbeinen. 

Der  den  tracbytoiden  Tracbydoleriten  Madeiras  baufig 
eigene  Seidenscbimnier  der  Grundniasse  zeigt  sich  audi  bei 
mancben  dieser  basaltoiden  Gesteine  ruebr  oder  weniger  deutlicb. 
Die  Struktur  der  Grundniasse  ist  bald  pilotaxitiscb.  bald  mebr 

J)  Brogger:  Eine  SammluDg  der  ̂ vichtigsten  Tvpen  der  Eruptiv- 
gesteiue  des  Kristianiagebietes.  a.  a.  0. 

-)  Gagel  (a.  a.  0.)  erwahnt  solche  Trachvdolerite  unter  der  Be- 
zeichnnng  ..Essexitporphvrit  oder  Essexitmelaphyr  (Fisckh)u.  Ich  habe 
allerdings  Herrn  Gagel  auf  die  Vervrandtscbal't  dieser  Gesteine  mit  den Dorwegischen  Gesteinstypen  aafmerksam  geniacbt,  babe  sie  aber  stets 
als  Tracbydolerite  bezeichnet. 
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intersertal;  bisweilen  zeigen  die  Plagioklasleistchen  der  Grund- 
masse  auch  fluidale  Anordnung.  Meist  ist  die  Grundmasse 
feinkornig  bis  dicht  imd  zeigt  haufig  schlierigen  Wechsel  yon 
helleren  und  etwas  dunkleren  Partien,  so  daB  die  Gesteine  oft 
eigertartig  fleckig  erscheinen.  Seltener  ist  die  KorngroBe  der 
Grundmasse  etwas  groBer,  so  daB  ihr  Gefiige  doleritahnlich  wifd. 

Die  Plagioklaseinsprenglinge  sind  oft  zonar  gebaut.  Es 
sind  kalkreiche  Plagioklase,  die  teils  der  Labradorreihe,  teils 
deiii  Bytownit  angehoren.  Sie  zeigen  Zwillingsbildimgen  nach 
dem  Albit-,  dem  Karlsbader-  und  dem  Periklingesetz.  In  Schnitten 
aus  der  symmetrischen  Zone  einiger  kombinierter  Zwillinge 

nach  dem  Karlsbader-  und  dem  Albitgesetz  wurden  folgende 
Werte  gemessen  : 

lu.  1' +  37°30'u.  +  36°  30'         2  u.  2'  —  27° 
1  u.  1'  4-  42°  30'  u.  +  37°  30'         2  u.  2'  —  21°  30'  u.  —  19°  30' 
lu.l'  +  36°      u. +  39°  2u.  2'  —  22°      u.  —  24°. 

In  Schnitten  senkrecht  zu  P  u.  M  wurden  Ausloschungs- 
schiefen  yon  +34  bis +  39°  festgestellt.  Die  erhaltenen  Werte 
lassen  auf  kalkreiche  Mischungsglieder  yon  der  Zusammen- 
setzung  Ab  40  An  60  bis  Ab  20  An  80  schlieBen. 

In  einem  Schnitt  parallel  M  eines  zonar  gebauten  Plagio- 
klaseinsprengiings  wurde  fur  den  Kern  eine  Ausloschungsschiefe 

von  —  25°  und  fiir  die  deutlich  niedriger  lichtbrechende  Schale 
eine  solche  yon  —  9°  bestimmt.  Demnach  gehort  der  Kern  dieses 
Felclspats  einem  Labrador  yon  der  Zusammensetzung  Ab  35 
An  65  und  die  Schale  einem  Andesin  (Ab  60  An  40)  an.  Die 
Plagioklaseinsprenglinge  erscheinen  in  den  meisten  dieser  Ge- 

steine nur  vereinzelt  in  dtinnen  bis  1  cm  grofien  Tafeln.  Selten 
sind  sie  sehr  zahlreich  und  dann  meist  nur  klein.  Dann  grup- 
pieren  sie  sich  gern  zu  kleinen  Haufchen. 

Einsprengiinge  yon  Titanaugit  und  yon  Oliyin  begleiten 
stets  den  Plagioklas;  seltener  erscheint  neben  ihnen  auch  basal- 
tische  Hornblende,  die  dann  meist  magmatischen  Zerfall  zeigt. 
Der  Oliyin  ist  nur  in  den  Typen,  die  den  Feldspatbasalten 
nahestehen,  in  etwas  groBerer  Menge  vorhanden. 

Die  Grundmasse  dieser  Gesteine  besteht  wesentlich  aus 

Plagioklasleistchen,  Titanaugit  in  kleinen  Kornchen  oder  kurzen 
Saulchen,  Oliyin  in  wechselnder  Menge,  Titaneisen  oder  Mag- 
netit  und  farblosem  Glas,  das  haufig  durch  Erzstaub  und  Mikro- 
lithe  yon  gefarbten  Gemengteilen  getriibt  erscheint.  In  geringer 
Menge  findet  sich  als  Zwickelklemmungsmasse  zwischen  den 
Feldspiitchender  Grundmasse  ein  niedrig  lichtbrechendes,  schwach 
doppelbrechendes,  farbloses  Mineral,  das  als  Nephelin  gedeutet 
wurde.  An  seine  Stelle  treten  oft  Analcim  oder  wirrfaserige 

Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1913.  32 
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Aggregate  von  Faserzeolithen.  Neben  deni  Plagioklas  erscheint 
sparlich  auch  ein  niedrig  lichtbrechender  Feldspat,  der  als  Ortho- 
klas  gedeutet  wurde.  Auch  Biotit  in  winzigen  Blattchen,  die 
sich  gern  an  das  Erz  ansetzen,  ist  in  manchen  dieser  Gesteine, 
aber  nieist  nur  in  sehr  geringer  Menge  vorhanden.  In  den 
den  Feldspatbasalten  mehr  genaherten  Typen  scheint  er  ganz 
zu  fehlen. 

In  der  nachfolgenden  Tabelle  sind  die  Analysen  einer 
Reihe  von  basaltoiden  Trachydoleriten  yon  Madeira  angefuhrt. 

I  (f) 

11  (g) III  (h) IV  (k) V  cl) 

46,44 

2,90 
16,30 
4,82 
7,07 

46,08 

2,73 17,39 
10,95 

2,56 

44,86 

2,52 16,18 

7,22 
7,10 

44,40 

2,77 15,40 

5,20 

7,81 

43,85 

2,53 12,94 

2,70 10,51 

10,03 

4,92 1.44 
3^2 
1,40 

8,87 

2,66 1,38 

3,72 
2,37 

9,95 
5,34 
1,39 
3,78 
0,85 

9,92 

7,23 
1,19 2,83 
2,15 

9,49 
11,90 

1,06 

2,42 1,69 
0,08 
0,82 

0,02 
1,11 

0,06 
0,92 

0,04 
0,77 0,05 

0,61 100,04 

2,906 

99,84 

2,809 

100,17 

2,939 

99,71 

2,931 

99,75 

3,006 

Si02 
TiOa 
A1203 FeA 
FeO 
MnO 

CaO 
" MgO 

K,0 
Na,0 
H20 S03 

s  . PA 

Spez.  Gew. 

Molekularprozentzahlen 
I  (f) 

II  (g) inch) IV  (k) V  (I) 

Si02  .... 
Ti02  .... 
A1A  .... 
FeO  .... 
CaO  .... 
MgO  .... 
K20  .... 
Na20  .... 
PA  .... 

51,15, 

2,39 10,56 
10,48 
10.81 8,H5 

1,02 
4,06 
0:38 

52,88 

2,35 11,74 
11.87 
10,90 

4,58 
1,01 
4,13 
0,54 

49,18 

2,08 
10,355 

12,43 10,695 

8,78 

0,97 
4,01 
0,42 

48,66 

2,27 

9,93 
11,40 11,655 

1189 

0,83 

3,005 

0,36 

45,95 

1,99 

7,975 

11,30 10,655 

18.69 

0,71 2,46 
0,27 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Die  OsANNschen  Konstanten  geben: 
I  (0  s  53,925;  A  5,08;  C  5,48;  F  24,995.    a  2.9  c  3.1  f  14    n  8.0 
II  (g)  s  55,77;  A  5,14;  C  6,60;  F  20,75.  a  3.2  c  4  f  12.8  n  8.0 
III  (b)  s  51,68;  A  4.98;  C  5,455;  F  27,45.     a  2.6  c  2.9  f  14.5  n  8.0 
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IV  k  s  51.29:  A  3,833;C  6.095:  F  28.85.     a  2    c  3.1  f  14.9  n  7.9 
V  (1)  s  48,21:   A  3,17;  C  4,805;  F  35,84.     a  1.4  c  2.2  f  16.4  n  8.1 

I  Dimkelgrauer,  etwas  gefleckter.  dichter  Trachydolerit  ohne 
erkennbare  Einsprenglinge.  Zwischen  Punta  do  Sol  and  Maddalena  do 
Mar.    A  Eyme  anal.    Gagel  a.  a.  0..  S.  428. 

II  Braunlichgrauer .  sehr  feinkorniger  Trachydolerit  mit  sehr 
kleinen  Einsprenglingen  von  Plagioklas,  Augit  and  Olivin.  Pico  Ser- 
rauo    Serradoprofil  Xr.  6' .    A,  Eyme  anal.   Ebenda  S.  428. III  Donkelblaulichgrauer,  sehr  feinkorniger  Trachydolerit  mit 
snarlichen.  sehr  kleinen  Einsprenglingen  von  Plagioklas,  Olivin  unci 
Augit.  hornblendefuhrend,  Pico  Serrado  (SerradopronT  Xr.  12  .  C.  Kluss 
anal.    Ebenda  S.  428. 

IV  Dimkelgrauer,  dichter  Trachydolerit  mit  kleinen  Einspreng- 
lingen von  Olivin.  Lonibo  grande,  ganz  oben  im  Curral.  C.  Kluss 

anal.    Ebenda  S.  428. 
V  Dimkelgrauer  Trachydolerit  Typus  Essexitporphyrit).  Ribeira 

de  Massapez.    C.  Kluss  anal.    Ebenda  S.  429. 

Ton  den  angefuhrten  Analysen  vsrurcle  I  von  mir,  die 
iibrigen  von  C.  Gagel  ausgewahlt.  Analyse  V  ist  von  einem 
Gestein  angefertigt.  das  sieh  durcli  seinen  hoheren  Gelialt  an 
Olivin  unci  iiberhanpt  an  gefarbten  Gemengteilen  charakteri- 

siert  unci  also  ein  "Cbergangsglied  zu  den  Feldspatbasalten  dar- 
stellt:  denientsprechend  ist  in  cliesem  Gestein  auck  der  Ge- 

lialt an  CaO  unci  besonders  an  MgO  holier  als  in  den  anderen. 

Vergleich  mit  einem  Gestein  cles  Habiehtswaldes, 

I II 

Si03  46.44 47.67 
Tio;  2,90 

2.56 

A1203   16.30 14.83 
Fe.,0  4.82 5.01 
Feb  i.Oi 

6,34 MnO   
0,08 CaO  10.03 9.31 

MoO   4.92 5.50 
K20  

1,44 
1.57 

Na.20  
3,82 

3,49 
H.,6  

1,40 
1.91 

so3  
005 

s  
0,08 CI  

0,15 PA  
0,82 0,20 X  0^66 

co2  :  
0,83 100.04 100.16 

Spez.  Gew. 2,906 
2.9936 

Gluh- 
verlust  0,40 
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Analysen  von  Trachy d oleriten 

Si03  . 
Ti02  . 
Zr02*) A1203 
Fe203 
FeO  . 
MnO 
CaO  . 
MgO 
K20  . 
Na20 
H20  . 
P205. 
so3  . 
s  .  . 
CaC03 
Ca3P2Oi 
C02  . 

Spez.  Gew. 

53,18 

1,52 
17.65 

5>2 

3,50 
Spar 
5,33 
2,22 
3,04 
5,64 
1,62 
0,57 
0,06 
0,06 

II 

54,15 

0,69 19,30 

3,61 
3,54 0,12 
8,00 
2,75 

3,19 3,75 
1,24 
0,45 

99,91 

2,667 

100,79 

III 

50,27 

1,90 
18,91 

4,08 
5,35 

5,94 
2,04 
3,34 

5,19 2,15 

0,80 
Spur 0,10 

100,07 

2,684 

IV 

47,50 

3,02 17,57 

7,24 5,08 

6,19 
3,31 3,28 

3,60 1,70 

0,68 
1,00 

100,17 

*)  Die Zirkonerde  wurde  geschatztnach derFarbungmit  Wasserstoffsuperoxyd. 

I1)  Basaltoider  Trachydolerit  (Typus  Essexitporphyrit).  Vulkan 
Loo  Malassin,  Deutschostafrika.  C.  Kluss  anal. 

II  Trachydolerit  (Shoshonit).  Skyring  Water,  Nordufer,  am  Fufl 
des  Cerro  Pinto.    G.  Nyblo.m  anal.    P.  D.  Quensel,  a.  a.  O.  S.  100. 

Ill1)  Basaltoider  Trachydolerit  (Typus  Essexitporphyrit).  Garanga- 
Kessel  am  Kibo,  Kilimandscharo.    C.  Kluss  anal. 

IV  Essexitporphyrit  (Labradorporphyrit).  Hucken,  Gran,  Nor- 
wegen.  L.  Schmelck  anal.  W.  C.  Broger.  Basic.  Erupt.  Rocks  of  Gran. 
Q.  J.  Geol.  Soc.  1894,  Nr.  197,  S.  33. 

Ahnliche  Gesteine  beschreibt  K.  Schlossmacher2)  vom 
Habichtswald  bei  Kassel  als  basaltoide  Trachydolerite.  Es 
sind  schwarzliche  dichte  Gesteine  mit  Einsprenglingen  von 
Olivin  nnd  Augit,  in  dem  haufig  ein  Kern  von  Aegyrinaugit 
eingeschlossen  ist.  Sie  sind  vergesellschaftet  mit  shonkinitischen 
Trachydoleriten,  die  man  friiher  fiir  Nephelinbasalte  gelialten 
hat,  mit  Doleriten,  Feldspatbasalten  und  Limburgiten.  In  der 
Tabelle  auf  S.  499  ist  die  Analyse  (II)  eines  basaltoiden 
Trachydolerits  vom  Hirzsteia  bei  Kassel,  die  Schlossmacher 

1)  Bisher  noch  nicht  veroffentlichte  iVnalysen. 
2)  K.  Schlossmacher:  Die  Eruptivgesteine  des  Habiehtswaldes  bei 

Kassel  und  seiner  Vorberge.  N.  Jahrb.  f.  Min.  Beil.-Bd.  XXXI,  1911r S.  664. 
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vorn  Typus  der  Essexitporphyrite  Broggers 

V VI VII VIII IX 

1Q  17 
11  0=> 

ASS  fto 
10.  CO _.  Jo o.bo —.00 1 . 0  ? 

lO.ll 1 7) .  0 1 ID.  J  i 1  0  Ql 
1  7  0=» 
1  I  ,U<J 

b.b  J l.'JU _ .  1  u O .  U  X 
b.ob 1U,oU lU.'Jl 

0.02 
Spur 

0.03 
s  U 0.14: in  i  i 1  U,  11 Q  1Q 

0.1c1 

7  01 1  .Ul 
3.03 3^60 6.51 11.90 7.11 
2.55 1.67 

1,98 
1.06 0  82 

3.76 4;49 394 2.42 3.42 
3.10 1.65 2.40 1.69 2.05 
0,64 

0,52 0,63 
0.61 

0,63 0,27 Spur 
0,14 0,05 

Z 0.26 0.80 

100.18 99.53 100,87 99.75 100.62 
2,789 

2,,8S6 

3,006 

Vr  Basaltoider  Trachydolerit  vTyp.  Essexitporphyrit'.  Mawensi, Kilimandseharo.    C.  Kldss  anal. 

VI1)  Basaltoider  Trachydolerit  Typ.  Essexitporphyrit',  Oidonyo Sanibu.  Deutsch-Ostafrika.    A.  Eyme  anal. 
VII  Plagioklas -Basalt.  Vallee  de  Papenoo.  Tahiti.  M.  Pisasi 

anal.    A.  Lacroix  a.  a.  0.  S.  117. 
VIII  Basaltoider  Trachydolerit  :  Typus  Essexitporphyrit  .  Kibeira 

de  Massapez.    C.  Kloss  anal."   C.  Gagel.  a.  a.  0.  S.  429.  * IX  Essexitporphyrit  GanggestehT.  Cerro  Donoso.  X0-Seite.  Pata- 
gonien.    N.  Sahlborm  anal,    P.  D.  Qcensel  a.  a.  0.  S.  93. 

erwahnt.  mit  -tier  (I'  cle?  Traehydolerits  zwischen  Punta  do 
Sol  imd  Maddalena  do  Mar  auf  Madeira  zusammengestellt. 

Die  durch  die  Fiilirung  zahlreicher.  nieist  diinntafeliger 
Plagioklaseinsprenglinge  gekennzeiekneten  basaltoiden  Trachy- 

dolerit e.  die  clem  Typus  der  norwegischen  Essexitporphyrite 
entspreeheii .  find  en  sich.  wie  selion  erwahnt,  verhaltnisniaBig 
selten  auf  Madeira.  Derartige  Gesteine  sind  dagegen  in  den 
jungvulkaniseken  Gebieten  Deutschostafrikas,  besonders  am 
Kilimandseharo-    unci   in   den  Gebieten  des  groBen  ostafrika- 

p  Bisher  noch  nicht  veroffentlichte  Analysen. 
2)  L.  Fisckh:  Die  am  "Westkibo  gesammelten  Gesteine.  In Fritz  Jager:  Forsckungen  in  den  Hoehregionen  des  Kilimandseharo. 

Mitteilungen  aus  d.  d.  Schutzgebieten  XXII.  Bd.  II.  S.  196. 





.-,1 II I 

1 
111 IV 

SiO,  TiO,  ZrO/)  AI,Os  FeaO.,  FeO  MnO   CaO  MgO   K.ro  NiuO  H.,0  
Is: :::::':::  : 
CaCO^  '.  '.  '.  CO,  

17,05 
5,52 3,50 Spur 5,33 
2,22 3,04 6,64 1,62 
0,57 0,06 
0,06 

~z 

54,15 
19,30 
3,61 3,54 0,12 
8,00 
2,75 
3,19 3,75 1,24 0,45 — 

50,27 
1,90 

18,91 
4,08 5,35 
5,94 2,04 3,34 5,19 2,15 
0,80 0,10 

47,50 
3,02 17757 
7,24 5,08 

Wl 

3,28 
3,60 1,70 

_ 
0,68 

Spez.  Gew. 
99,91 
2,667 

100,79 100,07 
2,684 

100,17 

P)  Banltoider  Trac Loo  Malassin,  Deutschosta i-  i'..-i  \np<ii|i]ivni).     \  i 
11  Tracbydolerit  (Sli des  Ccrro  Pinto.    G.  Nvbl Noidufei',  am 

Full 

III')  Basaltoid,,-  Tracliydolcrit  iTypu«  Ef.-exilpurpliyrit).  Gaiangn- Kessel  am  Kibo,  Kilimandscliaro.    C.  Ki.lss  anal. 
IV  Essexitpurpliyrit  I. a! ,rad orpurpli yi'it I.  Hue-ken,  Gran,  Nor- wegen.  L.  S<  11  m  1:1.1  k  anal.  W.  C.  BnoGER.  Basic.  Erupt.  Rocks  0/  Graai Q.  J.  Geol.  Soc.  1894,  Nr.  197,  S.  33. 
Ahnliche  Gesteine  beschreibt  K.  Scm.ossMACHEn")  vom Habichtswald  bei  Kassel  als  basaltoide  Tracbydolerite.  Es sind  scbwiirzliche  dicbte  Gesteine  mit  Einsprenglingen  von 

Olivin  und  Augit,  in  dem  hauiig  eiu  Kern  von  Aetiyiiiiau^it 
einge>clilo>scll  i>t.  Sic  -im]  vl-r^i->ell^r!i:it'tet  ill  it  -hunk  initiselicn Tracliydoleriten,  die  tnan  friilier  fur  Neplii'linbasalte  gclialteu hat,  mit  Doleriten,  Feldspatbasalten  und  Limburgiten.  In  der Tabelle  auf  S.  499  ist  die  Analyse  (II)  eines  basaltoiden Tracbydolerits  Tom  Hirzstein  bei  Kassel,  die  Sciilossmacher 

J)  Bishei-  noch  niclit  vonMTeiiflMite  Analysen. 
•    K   S   >  'in::  Hii-  FniplivLW-lrin,-'  dr.  Hal.i.-lil  ■  v.  ,1.1m  Im Kassel  unci  seiner  Vorberge.  N.  Jahrb.  f.  Mio.  Beil.-Bd.  XXXI,  1911, S.  664. 

Essexi 

rpliyrit).  Mawensi, 
orphyrit).  Oldonyo 

VIII  Basaltoide.  Tia.d.ydolerit  |T\|.ii-  Ew\itjinn,l,ynt '.  liibeira <le  Massapez.    0.  Ku-«  anal.    C.  Gaoei.,  a.  a.  O.  S.  429. IX  Esscxitp.u  |,livi  il  •Uansu.-l.-ii.'.  t>m>  Vmhmo,  N<  l-Seite.  l'ata- gonion.   N.  Sauluoum  anal.    P.  D.  Qoessel  a.  a.  O.  S.  93. 
erwShnt,  mit  der  (I)  des  Tracbydolerits  zwischen  Punta  do Sol  und  Maddalena  do  Mar  auf  Madeira  zusainmengestellt. 

Die  durch  die  Fuhning  zuli  1  rei tli,-r ,  nieist  tliiuntiif.di^.'r Plagioklaseinsprenglinge  gekennzeiebneten  basaltoiden  Trachy- dolerite,  die  dem  Typus  der  norwegischen  Essexitporpbyrite entsprechen,  finden  sick,  wie  schon  erwalmt,  verlialtnisinaBig selten  auf  Madeira.  Derartige  Gesteine  sind  dagegen  in  den jiingvulkanischen  Gebieten  Deutschostafrikas,  besonders  am 
Kilimandscliaro3)  und  in   den  Gebieten  des  groOen  ostafrika- 

')  Bislier  nocli  uiclil  veruffontliulitc  Analysen. 
''I  L.  1'in  :    Die   am   Westkibo   gesammelten   Gesteine.  In Fnm  J.inia:  Korscliuugen  in  den  Ilool.rv-iunen  de-  KilmiamLcba.u. 

Mittoilnngcn  aus  d.  d.  Sclmt/^bietei.  XXII,'  lid.  It,  S.  196. 
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nischen  Grabens1),  weit  verbreitet.  Nach  den  Beschreibungen, 
die  Lacroix2)  von  den  basaltischen  Gesteinen  yon  Tahiti  gibt, 
ist  dieser  Typus  neben  oliyinreichen  Basalten  auch  dort  ver- 
treten.  Auch  P.  D.  Quensel3)  beschreibt  solche  Gesteine  aus 
der  patagonischen  Cordillera. 

"Wie  aus  den  in  der  yorstehenden  Tabelle  angefiihrten 
Analysen  ersicbtlicb  ist,  finden  sicb  unter  diesen  Gesteinen, 
die  im  Habitus  unter  sicb  grofle  Ahnlichkeit  besitzen,  cbemisch 
recht  verschiedenartig  zusammengesetzte  Gesteine,  die  eine 
fortlaufende  Reibe  von  verbaltnisniaBig  alkalireichen  bis  zu  recbt 
alkaliarmen  Gliedern  bilden.  Mit  der  Abnahine  der  Alkalien 

zeigt  sicb  eine  laugsame  Zunabme  des  "Wertes  fiir  CaO.  Ent- sprecbend  dem  hoheren  Gebalt  an  gefarbten  Gemengteilen  und 
an  Erz  in  den  alkaliarrueren  Gliedern  steigen  in  ibnen  die 
Werte  fiir  Fe203,  FeO  und  MgO;  und  der  Tonerdegebalt  wird 
niedriger. 

Hornblendebasa  It. 

Den  basaltoiden  Trachydoleriten  scblieBen  sicb  Gesteine 
an,  die  in  ibrer  cbemischen  Zusanimensetzung  scbon  mehr  den 
Feldspatbasalten  sicb  nahern,  die  aber  durcb  baufigere  Fiihrung 
von  Hornblende  unter  den  intratelluriscben  Ausscbeidangen 
sicb  als  besonderer  Typus  unterscbeiden  lassen.  Es  sincl 

typiscbe  Hornblendebasalte,  die  in  eiuer  dunkelgrauen  fein- 
kornigen  Grundmasse  groBere  Einspreuglinge  you  teilweise 
resorbierter  basaltiscber  Hornblende  neben  kleineren  yon 

scbwarzem  Titanaugit  und  yon  gelbgriinem  Oliyin  fiibren. 
Derartige  Gesteine  lagen  mir  vom  Ostabbang  der  Bibeira  frio 

und  aus  der  Gegend  bei  Fayao  d'areia  und  Paso  d'areia  yor. 
Das  letztere  Gestein  fiibrt  neben  den  Einsprenglingen  yon 
Hornblende,  Augit  und  Oliyin  aucb  Tereinzelte  etwas  groi3ere 
Tafeln  yon  glasig  friscbem  Plagioklas,  die  einen  Durcbmesser 
yon  etwa  8 — 10  mm  erreicben. 

Die  Plagioklaseinsprenglinge  zeigen  zonaren  Bau.  In 
einem  Scbnitt,  der  parallel  M  getroffen  war,  wurde  im  Kern 

eine  Ausloscbungsscbiefe  yon  —  27°,  in  der  auBersten  Scbale 
+  4°  und  in  einer  Zwiscbenzone  —  15°  30'  gemessen.  Nach 

L.  Finckh:  Die  von  F.  Jager  in  Deutsch-Ostafrika  gesammelten 
GesteiDe.  In  Fritz  Jager:  Das  Hochland  der  Riesenkrater.  Mitt,  aus 
d.  d.  Schutzgebieten,  Erganzungsheft  4,  1910,  S.  71  bis  85. 

2)  A  Lacroix:  Les  Roches  alcalines  de  Tahiti.  Bull,  de  la  Soc. 
Geol.  de  France.    Serie  4  Bd.  10,  1910,  S.  116. 

3)  P.  D.  Quensel:  Geologisch  -  petrographische  Studien  in  der 
patagonischeD  Cordillera.  Bull,  of  the  Geol.  Inst,  of  Upsala  1911, 
S.  90  u.  98. 
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diesen  Werten  bestehen  die  Kerne  dieser  Feldspate  aus  kalk- 
reichem  Labrador  (Ab  30  An  70),  die  Zwischenzone  aus  natron- 
reichem  Labrador  (Ab  50  An  50)  und  die  aufiere  Scbale  aus 
Oligoklas  (Ab  75  An  25). 

Die  Hornblende  zeigt  stets  den  charakteristischen  teil- 
weisen  magmatischen  Zerfall;  es  ist  eine  braune  basaltische 
Hornblende.  Die  Resorptionsrander  bestehen  aus  reichlichern 
Magnetit,  Pyroxenkrystallchen,  etwas  Olivin  und  Titaneisen 
sowie  Rhonit,  der  aber  auch  fehlen  kann. 

Der  Augit  und  der  Olivin  zeigen  dieselben  Eigenschaften 
wie  in  den  basaltoiclen  Trachydoleriten. 

Das  Gefiige  der  Grundmasse  ist  bald  mehr  intersertal, 
bald  mehr  fluidal,  je  nach  der  Anordnung  der  Feldspatleistchen. 
Als  Zwischenkleinmungsmasse  findet  sich  in  diesen  Gesteinen 
ein  schwach  lichtbrechendes  und  schwach  doppelbrechendes 
Mineral,  das  als  Nephelin  zu  deuten  ist,  oder  etwas  Analcim, 
der  wohl  aus  Nephelin  heryorgegangen  sein  diirfte.  Als  farbiger 
Grundrnassegemengteil  beteiligt  sich  in  reichlicher  Menge  Augit 
in  kleinen  Kornchen  und  Saulchen.  Neben  ihni  findet  sich 
besonders  in  dem  Gestein  aus  der  Ribeira  frio  in  verhaltnis- 

maBig  reichlicher  Menge  Biotit  in  winzigen  Tafelchen.  Aufier- 
dem  enthalt  die  Grundmasse  dieser  Gesteine  reichlicb  Magnetit 
in  yvinzigen  Kornchen  und  Oktaederchen,  etwas  Titaneisen- 
glimmer  und  Apatit  in  langen  Nadelchen. 

Durch  den  besonders  dem  Gestein  der  Ribeira  frio  eigenen, 
etwas  reichlicheren  Gehalt  an  Nephelin  zeigen  diese  Hornblende- 
basalte  nahe  Beziehungen  zu  Nephelinbasaniten.  Eigentliche 
Nephelinbasanite  scheinen  aber  auf  Madeira  ebenso  wie.  die 
Nephelinbasalte  zu  fehlen.  Gagel  (a.  a.  0.,  S.  424)  erwahnt  bei 

Besprechung  der  Trachydolerite  als  „Essexitmelaphyre':  be- 
zeichnete  Gesteine,  in  denen  er  Nephelin  neben  Einsprenglingen 
yon  Augit,  Olivin  und  Plagioklas  beobachtet  hat.  Ein 

derartiges  Gestein  fand  er  an  der  Penha  d'Aguia.  Dieses 
Gestein  enthalt  nach  Gagels  Angaben  in  einer  braunlichgrauen 
Grundmasse  2 — 3  mm  groJ3e  Einsprenglinge  von  Nephelin, 
etwas  zersetzten  Olivin  und  vereinzelte  schwarze  Augite.  Ich 
habe  derartige  Gesteine,  die  man  wohl  als  Nephelinbasanite 
bezeichnen  konnte,  unter  dem  von  mir  untersuchten  Material 

nicht  gesehen.  Gelegentlich  kommen  allerclings  in  Trachy- 
doleriten Nephelineinsprenglinge,  aber  nur  vereinzelt  vor. 

Solche  Nephelinbasanite  mit  z.  T.  recht  groflen  Nephelinein- 
sprenglingen  kenne  ich  aus  clem  Kilimandscharogebiet,  wo  sie 
an  der  Schirakette  mit  basaltoiden  Trachydoleriten  und. 
Nephelinit  zusammen  erscheinen. 
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Dolerite. 

Wie  in  den  nieisten  Gebieten,  in  denen  essexitiscke  Ergui3- 
gesteine  verbreitet  sind,  treten  auch  auf  Madeira  in  Gesellscliaft 
mit  den  Trackydoleriten  und  Basalten  doleritische  Gesteine 

auf.  K.  v.  Fritsch1)  niacnt  iiber  den  innigen  Yerband  des 
Dolerits  mit  deni  Basalt  yoni  Lombo  dos  Portaes  im  Curral 

eingekendere  Angaben.  Er  sagt:  „Dort  gekt  ein  sehr  labradorit- 
reicker,  feinkorniger  Anamesit,  aus  Labrador,  Augit,  zaklreickeni 
Olivin  und  Magnetit  gemengt,  unter  fast  Yolligem  Zurucktreten 
des  Olivins  iiber  in  einen  porosen,  grobkornigen  Dolerit  aus 
Yorherrschendeni  Labradorit  mit  Augit  und  Magnetit.  Die 
Grenzen  sind  zwar  an  beiden  Gesteinen  ziemlicli  scharf,  und 
hieraus,  wie  aus  der  petrographischen  Yersckiedenkeit,  mochte 
man  die  kornigen  Partien  fiir  Einsckliisse  kalten.  Sieht  man 
jedoch  feinere  Verzweigungen  derselben  sick  oft  weit  fortzieken 
im  dickten  Gestein  und  uberkaupt  ikre  Yerteilung  im  anstekenden 
Fels,  so  kann  man  nur  nock  an  Aussckeidungen  denken/ 
K.  v.  Fritsch  betont  kier  ausdriicklick,  daB  der  Dolerit  des 
Lombo  dos  Portaes  feldspatreick  und  olivinarm  ist.  Es  kandelt 
sick  also  kier  um  Gesteine,  die  sick  von  den  olivinreicken 
Basalten  Madeiras  nickt  nur  durck  die  Struktur,  sondern  auck 
in  ikrer  mineralogiscken  und  wokl  auck  ckemiscken  Zusammen- 
setzung  nickt  unwesentlick  untersckeiden.  Leider  liegen 
Analysen  you  solcken  Doleriten  Madeiras  nickt  Yor. 

In  den  you  mir  untersuckten  Doleriten  aus  der  Sammlung 
des  Herrn  v.  Fritsch  tritt  der  OliYm  als  Gemengteil  zwar 
makroskopisck  nickt  kervor.  Er  ist  aber  stets  als  wesentlicker 
Gemengteil  Yorkanden,  \venn  auck  nickt  so  reicklick  wie  in 
den  Basalten.  Die  Gemengteile  dieser  Gesteine  sind  im 

wresentlicken  dieselben  wie  in  den  basaltoiden  Trackydoleriten 
und  in  den  Feldspatbasalten.  Mancke  dieser  Gesteine  sckeinen 
durck  einen  kleinen  Gekalt  an  Zeolitken,  die  aus  Nepkelin 
kervorgegangen  zu  sein  sckeinen,  und  you  Biotit  rnekr  den 
Trackydoleriten  nakezusteken.  Derartige  doleritiscke  Ge- 

steine, die  zu  basaltoiden  Trackydoleriten  gekoren,  besckreibt 
K.  Schlossmacher2)  YOm  Habicktswald  bei  Kassel. 

Feldspatbasalt. 

Die  Feldspatbasalte,  die  als  ErguBformen  der  Essexit- 
diabase   you  mir  auck  als  Essexitbasalte  bezeicknet  YTurden, 

J)  K.  v.  Fritsch,  Notizen  iiber  geologische  Yerhaltnisse  im  Hegaa. 
N.  Jahrb.  f.  Mia.  1865,  S.  655. 

2)  K.  Schlossmacher  a.  a.  0.,  S.  661. 
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sind  dunkelgraue  bis  sckwarzlicke  Gesteine,  die  in  einer  fein- 
kornigen  bis  clickten  Grundmasse  zaklreiche  Einsprenglinge 
von  Olivin  fiikren.  Neben  deni  Olivin  erscheiat  in  mancken 

dieser  Gesteine  auch  Augit  in  einer  alteren  Generation,  der 
aber  rrieist  gegen  den  Olivin  an  Menge  stark  zuriicktritt. 
Derartige  olivinreicke  Feldspatbasalte  sind  auck  in  anderen 
verwandten  Eruptivgebieten  mit  Phonolitken,  Trackydoleriten, 
Tepkriten  und  Nepkelinbasalten  vergesellsckaftet,  so  im 
Bokmiscken  Mittelgebirge,  in  der  Rkon  und  anderen  deutscken 
Gebieten  und  in  Deutsckostafrika. 

Mancke  dieser  basaltiscken  Gesteine  fiihren  oft  in  reichlicher 

Menge  groBere  Einsprenglinge  von  schwarzem  Augit  neben 
solchen  von  Olivin.  Ich  habe  diese  Gesteine  mit  den  Essexit- 
melaphyren  Broggers  aus  dem  Kristianiagebiet  verglichen,  und 
Gagel  erwahnt  diese  Gesteine  daher  vielfach  unter  diesem 

Namen.  Es  ist  natiirlich  nicht  angangig,  dafi  ein  jung- 
vulkanisches  basaltisckes  Gestein  als  Melapkyr  bezeicknet 
wird.  Ick  kabe  mit  dem  Hinweis  auf  die  Essexitmelapkyre 
lediglick  den  Typus  dieser  Gesteine  kennzeicknen  wollen. 

Die  basaltiscken  Gesteine  treten  auf  Madeira,  wie  auck 
Gagel  kervorkebt,  in  Wechsellagerung  mit  den  Trackydoleriten 
iiber  die  ganze  Insel  verbreitet  auf.  Nack  ihrer  mineralogiscken 
Zusamniensetzung  sind  diese  Gesteine  reckt  einformig.  Sie 
besteken  im  wesentlicken  aus  kalkreicken  Plagioklasen,  Titan- 
augit,  Olivin,  Magneteisen  oder  seltener  Titaneisen  und  einer 
meist  farblosen  Glasbasis.  Ganz  untergeordnet  tritt  zu  diesen 
Gemengteilen  auck  bisweilen  etwas  Nepkelin,  der  dann 
die  Mesostasis  zwiscken  den  Plagioklasleistcken  bildet.  Der 
Nepkelin  ist  aber  meist  unter  Neubildung  von  zeolitkiscken 
Mineralien  zersestzt.  Wie  die  basaltoiden  Tracbydolerite 
entkalten  auck  die  Feldspaltbasalte  selten  in  sekr  geringer 

Menge  winzige  Biotitblattcken.  Meist  aber  feklt  der  Biotit1) 
diesen  Gesteinen  ganz. 

In  der  nackstekenden  Tabelle  sind  die  Analysen  von 
11  basaltiscken  Gesteinen  von  Madeira  angefiikrt,  die  alle  in 
die  Reike  der  olivinreicken  Feldspatbasalte  geboren.  Die 
Analysen  I  bis  IV  entkalten  etwas  weniger  Magnesia  und  die 
Analysen  I  und  II  wenig  kokere  Werte  fur  die  Alkalien  als 
die  iibrigen.    Das  Gestein  der  Analyse  IV  (Serradoprofil  Nr.  1) 

J)  Nach  Gagel  (a.  a.  0.  S.  447)  ist  der  Biotit  in  den  ErguBgesteinen 
Madeiras  nur  auBerst  selten  zu  beobachten.  Dies  trifft  allerdings  fiir 
die  basaltoiden  Gesteine  zu.  Fiir  einen  groBen  Teil  der  Trachydolerite 
ist  aber  gerade  das  Vorhandensein  von  primarem  Biotit  in  wechselnder 
Menge  charakteristiscb. 
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Si03  . 
Ti02  . 
A1,03 
Fe203 
FeO  . 
MnO 
CaO  . 
M«0 
K20  . 
Na.,0 
H26  . 
s  .  . 
PvO, 

Spez.  Gew. 

I(o) 

42,71 

3,38 14,62 

3,12 
9,34 

10,68 

8,91 
1,55 

3,11 1,55 

0,09 
0,74 

II  (P) 

42,40 

3,68 14,19 

6,14 
7,69 

11,08 

9,02 
1,43 
2,50 
1,37 

0,06 0,67 

HI  (q) 

42,39 

2,61 
15,77 

5,89 
8,66 

9,40 
7,44 
1,24 
2,05 
3,55 
Spur 
0,78 

99,90 
3,027 |  100,23 

3,033 

99,78 
2,967 

1(0) 

II  (p) IH(q) IV(t) 

SiO.,    .    .  ,  
Ti02  
A1203   
FeO  
CaO  

MgO    .    .  •   
K20  
Na20  

45,88 

2,72 
9,245 

10,88 
12,29 
14,35 

1,06 3,235 

0,34 

45,33 

2,95 
8,925 

11,77 
12,70 
14,46 0,975 

2,59 0,30 

47,31 

2,19 10,36 
12,99 
11,24 
12,46 

0,88 

2,21 0,36 

46,28 

1,78 10,29 
12,97 
11,27 
13,98 

0,83 

2,19 
0,41 

100,00 100,00 100,00 100,00 

Die  OsANNSchen  Konstanten  geben: 
I(o)  s48,94;    A4,295;  C4,95;    F  32,57.  a2     c  2.4  f  15.6  n  7.5 
Il\p)  s  48,58;    A  3,565;  C  5,36;    F  33,57.  a  1.5  c  2.5  f  16.    n  7.0 

III  (q )  s  49,86;    A3,09;    C7,27;    F  29,42.  a  1.5  c  3.7  f  14.8  n  7.1 
IV  (t)  s  48,47;  A  3,02;  C  7,27;  F  30,95.  a  1.5  c  3.5  f  15  n  7.2 
V(n)  s49,025;  A3,265;  C5,615;  F  33,215.  a  1.5  c  2.7  fl5.8  n  7.6 

I  (o)  Feldspatbasalt,  Bocca  dos  Corregos  oben  lm  Curral  unter 
dem  Absturz  der  Rocha  alta.  A.  Eyme  anal.  C.  Gagee  a.  a.  O.,  S.  429. 

II  (p)  Feldspatbasalt,  Gran  Curral,  ganz  tief  im  Grunde  unter- halb  Nossa  Senhora.    A.  Eyme  anal.    Ebenda  S.  429. 

III  (q)  Feldspatbasalt,  bei  der  Chapanna  (NO  Funchal)  zwischen 
850  bis  1000  m  Meereshohe  gesammelt.  A. Eyme  anal.  Ebenda  S.  429. 

IV  (t)  Feldspatbasalt  (wohl  propylitisiert),  ganz  oben  auf  der 
Eira  di  Serrado  (Serradoprofil  Nr.  1).    A.  Eyme  anal.    Ebenda  S.  429. 

V  (n)   Feldspatbasalt,  Ribeira  frio.  A.  Eyme  anal.  Ebenda  S.  429 
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V(n) VI  (m) 
VII  (i) VIII  (s) 

IX  (r) 
X.(v) 

43,30 
2,83 

14,07 
5,53 
7,17 

10,87 
9,62 
1,12 
2,41 
2,52 
0,10 
0,65 

43,79 
2,82 

13,73 
3,37 

10,20 

10,54 
9,46 
1,25 
2,71 
1,66 
0,04 
0,67 

44,50 
2.61 

13,85 

3,47 
9,02 

10,06 
11,00 

0,92 
2,70 
0,71 
0,07 
0,84 

42,19 

3,15 13,80 

5,52 
8,87 

11,39 

8,55 
1,21 
2,50 
1,91 

0,12 0,72 

42,37 

3,21 13,29 

3,79 10,24 

11,17 
10,76 

1,17 2.94 

0,56 
0,09 0,57 

41,43 

2,67 13,18 

6,95 
7,31 

10,74 
11,91 

0,93 1,60 

2,15 
0,05 0,66 

100,24 

3,022 
99,75 
3,034 

99,85 

3,010 

100,16 

3,098 

99,65 

3,043 

99,90 

3,079 

VIII  (s)    I     IX  (r) 

X(v) xi  (u; 

V(n) 

46,45 
2,28 
8,88 

10,85 
12,49 
15,49 
0,76 
2,505 
0,295 

VI(m) 

46,49 
2,25 
8,58 

11,71 
11,985 
15,06 
0,84 2,785 

0,30 

VII  (i) 

46.57 

2,05 8,525 
10,59 
11,28 
17,26 
0,615 

2,74 
0,37 

100,00 

45,50 

2,55 
8,75 12.44 

13,16 
13,83 

0,83 
2,62 
0,32 

100,00 

44,18 
2.51 

8,16 11,86 

12,48 
16,82 0,775 
2,965 

0,25 100,00 

43,94 
2,13 

8,22 
11,99 
12,21 
18,95 

0,63 
1,64 
0,29 100,00 

43,21 

2,65 

6,985 

12,27 12,005 

19,50 0,805 2,285 

0,29 
100,00 

100,00     |  100,00 

VI  (m)  s  49,04;  A  3,625;  C4,955; 
VII  (i)  s  48,99;  A  3,355;  C5,17; 
VIII(s)  s48.37;  A  3,45;  C5,30; 

IX  (r)  s  46,94;  A  3,74;  C4,42; 
X(v)  s  46,36;  A  2,27;  C5.95; 
XI(u)  s  46,15;  A  3,09;  C  3,895; 

F  33,80.  a  1.7  c  2.3  fl6    n  7.6 
F  33,96.  a  1.6  c  2.4  f  16    n  8.2 
F  34.13.  a  1.6  c2  5  f  15.9  n  7.6 
F  36,74.  a  1.7  c20  f  16.3  n  7.9 
F  37,20.  al     c  2.6  fl6.4  n  7.2 
F  39,88.  a  1.3  cl.7  f  17    n  7.4 

VI  (m)  Feldspatbasalt,  Rabacal.    A.Eyme  anal.  Ebenda  S.  429. 
VII  (i)  Feldspatbasalt  (Typ.  Essexitmelaphyr),  Punta  Delgado  am 

Wege  nach  Sao  Vicente.  C.  Kluss  anal.    Ebenda  S.  428. 
VIII  (s)  Feldspatbasalt,  Canical.  A.Eyme  anal.   Ebenda  S.  429. 
IX  (r)  Feldspatbasalt,  Canical  (Bachgerolle).  A.  Eyme  anal.  Ebenda 

S.  429. 
X  (v)  Feldspaltbasalt,  oberhalb  Calheta.  A.  Eyme  anal.  Ebenda 

S.  429. 
XI  (u)  Feldspatbasalt,  oben  am  Pico  Serrado  (Serradoprofii  Nr.  2). 

A.  Eyme  anal.  Ebenda  S.  429. 
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(o)  II  (p)        III  (q) 

Fe,0,  FeO  MnO   CaO  M"0   K.,0  Na,0  HjO  S  
PA   ■  ■  ■ 

Spez.  Gcw. 

42.4(1 3,68 14,19 
6,14 

inll.lll) 

11.77 12.70 14,46 

I  o'i 
Die  OsANNScheu  Koustauten  geben: 
l(o)  s48,94;   A4,29s;  04,95;    F  32,57 Hip)  s 48,58;  A  3.56,;  C 5,36;  F  33,57. 11I«I)  s49,86;  A3.09:  C7.27;  F29,42. IV  (t)  s  48,47;    A  3,02;    C7,27;    F  30,95. V(n)s49,02s;  A3,265;  C5,61j;  F  33,21 

c2.4  tl5.6  n  7.5 c2.5  f  16.  n7.0 c3.7  f  14.8  n7.1 c3.5  FIB  d7.2 c2.7  f  15.8  n7.6 

IV  (t)  Feldspatba: .  di  Srarado  (Serrai 
V  (n)  Feldspatba 
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V(a) VI  (m) 

VII  (i) VIII  (s) IX  (r) 
X(v) XI  (a) 

43,30 
2,83 14,07 
5,53 7,17 

43,79 
2,82 13,73 

3,37 
10,20 

44,50 
2,61 13,85 

3,47 9,02 

42,19 3,15 13,80 

5,52 8,87 

42,37 

3,21 
13,29 

3,79 10,24 

41,43 

2,67 13,18 
6,95 7,31 

41,72 
3,41 11,47 4,04 10,58 

10,87 

9,62 
1,12 
2,41 2,52 0,10 0,65 

10,54 

9,46  . 

2>1 1,66 0,04 0,67 

10,06 11,00 

2,10 0,71 0,07 
(1,84 

11,39 
2W 
1,91 
0,12 
0,72 

11,17 10,76 
2l94 

0,56 o!s7 

10,74 11,91 

1^60 2,15 
0,05 0,66 

10,82 12,55 

2^28 1,U 
0,04 
0,66 

1011,19 

2,997 

1(10.24 

3,022 

99,75 

3,034 3,010 

1011.11; 99,65 

3,043 
99.9(1 3,079 

VII(i)       VIII(s)  IX( 

11,71 11,98 
15,06 

8.52, 

10,59 11,28 
17,26 0,61s 

4  ."i.5(l 

2,55 
8,75 

12.44 
13,16 

13  8:; 

11,86 

12,48 
16.82 
n.T7 12  27 

12,00s 

19,50 

Vl(m)s49,04;  A  3  62s;  C  4.95.:  F  33,80.  a  1.7  c  2.3  f  IS    n  7.6 VII  (i)  s  48,99;  A  3,. '15  :  C  5.17 ;  F  33,96.  a  1.6  c24  fl«     a  8.2 VIU(s)  s  48.37 ;  43,45;  C5,30;  F  34,13.  a  1.6  c  2.5  F  15.9  n  7.6 IX  ir)  s  46,94:  A  3.74;  04,42;  F  36,74.  a  1.7  c  2  0  f  16  3  n  7.9 X(v)  s  46,36;  A  2,27;  ('5  95;  F  37,20.  al     c  2.6  116. 4  11  7.2 Xl(n)  s46,15;  A3.09;  C3,89s;  F  39,88.  al.3cl.7fl7     n  7.4 

I.\  r)  I-.  I. ■.-,....!  .,!,  (',„,,  ,1  Da,!,,,,.,,',!!,  . S.  429.  1  , 
g  ,„X  W  Feldspaltbasnlt,  oberhalb  Calheta.  A. 

Ev.me  anal.  Ebenda 
yme  anal.  Fbenda 
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ist  nach  Gagels  Angaben  YerbaltnismaBig  hell  gefarbt,  so  daB 

Gagel  glaubte,  daB  es  auch  chemisch  mit  den  helleren  Trachy- 
doleriten  naber  Terwandt  ware.  Nach  Gagels  Bescbreibung, 
die  er  yoii  diesem  Gestein  gibt,  scbeint  es,  daB  es  infolge 
Propylitisierung  die  bellere  Farbe  erbalten  bat. 

Diese  Feldspatbasalte  babe  icb  fruher  als  Nephelinbasanite 
aufgefafit,  besonders  auch,  da  ibre  chernische  Zusaininensetzung 
eine  groBe  liber  ein  stinmiung  mit  Gesteinen  zeigt,  die  als  Nepbe- 

linbasanite bescbrieben  sind.  Die  niikrocherniscbe  Untersu- 

cbung  dieser  Basalte  bat  aber  ergeben,  daB  in  mancben  Pra- 
paraten  zwar  ein  geringer  Gebalt  an  Nephelin  oder  einer  durch 
Salzsaure  unter  Gallertausscbeidung  leicbt  zersetzbaren  Glas- 
basis  yorbanden  ist,  daB  aber  Gesteinspartien,  die  Nephelin  in 
geringer  Menge  fiibren,  mit  nepbelinfreien  scblierig  Yerbimden 
sind.  Derartige  Yerscbiedenheiten  Yrurden  baufig  in  demselben 
Dimnscbliff  festgestellt.  So  scbeinen,  wie  im  kleinen  aucb  in 
den  einzelnen  Gesteinskorpern  nepbelinfiibrende  Partien  mit 
nepbelinfreien  anfs  innigste  Yerbunden  zu  sein.  Durcb  diese 
Eigentiimlicbkeit  sind  aucb  Yiele  unserer  deutscben  Basalte 
gekennzeicbnet.  Die  in  unserer  Basaltindustrie  so  gefiircbteten 

Sonnenbrenner  sind,  wie  scbon  friiber  Leppla1)  fetgestellt  bat^ 
nepbelinfiibrende  Gesteinspartien,  die  der  Yerwitterung  leicbter 
anbeimfallen. 

Man  bat  nun  friiber  basaltiscbe  Gesteine,  in  denen  aucb 
nur  sebr  geringe  Mengen  you  Nepbelin  nacbgeAviesen  werden 
konnten,  als  Nepbelinbasanite  bezeicbnet.  So  kommt  es,  daJ3 
mancbe  Gesteine,  die  Osann  in  seiner  cbemiscben  Klassifikation 
unter  den  Nepbelinbasaniten  auffubrt,  mit  den  olivinreicben 
Basalten,  die  er  mit  den  Hornblendebasalten  yereinigt  bat, 
aucb  cbemiscb  recbt  nabe  Yerwandt  sind. 

Man  Y'ird  solcbe  Gesteine  mit  geringem  Gebalt  an  Nepbelin, 
zumal  wenn  der  Nepbelin  bis  zum  Yerscbwinden  zuriicktritt, 
nicbt  mebr  zu  den  Basaniten  stellen  diirfen.  Derartige  Gesteine 
geboren  als  ErguBformen  zu  Essexiten,  denen  ebenfalls  ein 
nur  geringer  Gebalt  an  Nepbelin  eigen  ist,  und  nicbt  zu  Tbera- 
litben.  Ich  babe  daber  derartige  Feldspatbasalte  zum  Unterscbied 
Yon  den  Feldspatbasalten  der  pazifiscben  Gesteinsreibe  als 
Essexitbasalte  unterscbieden  und  bin  geneigt,  besonders  aucb 
unsere  deutscben  Feldspatbasalte,  soweit  sie  nicbt  durcb  neuere 
Untersucbungen  als  Trachydolerite  abgetrennt  werden,  als  solcbe 
Essexitbasalte  zu  deuten. 

')  Leppla:  Tiber  den  sogenannten  Sonnenbrand  der  Basalte. 
Zeitschr.  f.  prakt.  Geol.  1901,  S.  170-176. 
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H.  Bucking1)  stellt  basaltische  Gesteine,  die  einem  Teil  der 
Madeirabasalte  entsprechen  diirften,  imd  die  er  fruher  als  Ba- 
sanitoide2)  bezeiclmet  hat,  nocli  zu  den  basaltischen  Trachy- 
doleriten  und  nennt  sie  Basaltite.  H.  Rosenbusch3)  fiihrt  diese 
basaltischen  Gesteine  ebenfalls  unter  den  Trachydoleriten  auf. 
Auch  Gagel  (a.  a.  0.,  468)  neigt  zu  der  Ansicht,  daB  die  ent- 
sprechenden  Madeiragesteine  nicht  als  Basalt  anzusprechen,  daB 
sie  vielmehr  noch  als  Trachydolerite,  vielleicht  audi  als  Nephelin- 
basanite  zu  bezeichnen  seien. 

Demgegeniiber  inuB  ich  darauf  hinweisen,  daS  die  urspriing- 
liche  Bezeiehnung  „Basalt"  yon  Agricola  fiir  sachsische  Basalter 
also  fiir  Gesteine  gegeben  wurde,  die  mit  echten  Alkaligesteinen 
geologisch  vergesellschaftet  sind,  und  daB  man  die  Basalte  der 
pazifischen  Sippe,  also  die  ErguBformen  der  Gabbroniagmen, 
damals  wohl  noch  gar  nicht  kannte.  Man  hat  wohl  fruher, 
als  die  Essexite  noch  nicht  bekannt  waren,  alle  Feldspatbasalte 
zu  Gabbroniagmen  in  Beziehung  gebracht.  Es  ist  das  Yerdienst 

Beckes4),  auf  die  Notwendigkeit  einer  Zweiteilung  der  Basalt- 
familie  in  Basalte  der  atlantischen  und  solche  der  pazifischen 

Sippe  ausdriicklich  hingewiesen  zu  haben.  Auch  Hibsch5) 
macht  darauf  aufmerksam,  daB  die  Basaltgruppe  in  Basalte  der 
granitodioritischen  Magmen  und  in  solche  der  theralithischen 
Magmen  naturgemaB  zu  trennen  ware,  wiihrend  er  die  Zwei- 

teilung der  Basalte,  Melaphyre  und  Diabase  in  die  zwei  Gruppen 

„Trapp"  und  „Basalt",  die  Weinschenk6)  vorschlagt,  als  wenig 
gliicklich  verwirft. 

Die  Zweiteilung  der  Feldspatbasalte  im  Sinne  yon  Becke 
und  Hibsch,  also  in  Gabbrobasalte  und  Essexitbasalte,  wie  ich 
sie  der  Kiirze  halber  nennen  will,  miissen  wir  auch  auf  die 
Melaphyre  unci  die  Deckdiabase  ausdehnen.  Yon  ahnlichen 
Uberlegungen  au^gehend,  diirfte  wohl  auch  Brogger  fiir  die  den 

})  H.  Bucking:  Die  Basalte  und  Phonolithe  der  Rhon,  ihre  Ver- 
breituDg  und  ihre  chemische  Zusammensetzung.  Sitzungsber.  Kgl.  PreuB. 
Ak.  d.  Wiss.  XXIV,  1910,  S  507. 

2)  H.  Bucking:  Basaltische  Gesteine  aus  der  Gegend  sudwestlich 
vom  Thuringer  Walde  und  aus  der  Rhon.  Jahrb.  Kgl.  PreuB.  Geol.  L. 
A.  1880.  S.  154. 

3)  H.  Rosenbusch:  Elemente  der  Gesteinslehre  3.  Aufl.,  1910. 
4)  F.  Becke:  Die  Eruptivgesteine  des  bohmischen  Mittelgebirges 

und  der  amerikanischen  Andes.  Atlantische  und  pazifische  Sippe  der 

Eruptivgesteine.    Tscherm.  Min.  petr.  Mitt.  1903,  Bd.  22,  *S.  209. 5)  I.  E.  Hibsch:  Die  salischen  Gesteine  der  Ganggefolgschaft  des 
Essexit  im  bohmischen  Mittelgebirge.  Tscherm.  Min.  petr.  Mitt.  1905, 
Bd.  24,  S.  308. 

6)  E.  Weinschenk:   Grundziige  der  Gesteinskunde  II.  Teil. 
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Analysen  von 

I 
11 

III 
IV 

V 

Si02 
Ti02  . 
A1203  . 
Je2U3  . 
FeO 
NiO 
MnO 
CaO  . 

K20  . Na.O  . 
H20  + 

H20- H20  . 
S.    .  . 

48,06 

3,31 15,90 

3,37 

9,97 
0,09 
0,06 9  37 

7,11 
0,85 
3,19 
0,40 
0,06 

48,84 

3,57 14,62 

2,08 
9,00 
0,08 
0,04 9  33 

7,15 
0,89 2,86 
0,49 
0,07 

46,55 

3,84 14,55 

3,17 
7,88 

0,12 0,10 8  75 

8,61 
1,62 
3,71 0,14 
0,03 

45,75 

2,90 13,98 

3,23 
8,02 
0,14 

0,06 

7  11 
14,69 

1,10 
3,10 0,16 

0,04 

44,75 

3,45 
13,22 

1,20 10,50 

11  50 
10,85 

1,27 
1,95 

1,62 CI   .  . 
_ 

PA  . 
co2  . 
so5  . 

0,36 0,36 0,55 0,36 
0,38 

Spez.  Gewicht 
100,10 99,38 99,62 100,64 100,69 

Wassergehalt 

I — IV  Feldspatbasalte,  Linosa.  H.  S.  Washington:  Linosa  and 
•its  Rocks.  Journ.  of  Geology,  16,  1—35,  Chicago  1908.  Ref.  N.  Jahrb. 
fur  Min.  1911,  2,  S.  376. 

V  Feldspatbasalt,  Vallee  de  Papenoo,  Tahiti.  M.  Pisani  anal. 
A.  Lacroix:  Roches  alcalines  de  Tahiti,  a.  a.  O.  S.  118. 

VI  Feldspatbasalt,  Wostrey,  siidostlich  Milleschau.  H.  Hannemann 
anal.  J.  E.  Hibsch:  Erl.  zur  Geol.  Karte  des  Bohm.  Mittelgeb. 
Bl.  Kostenblatt,  Milleschau.    Min.  petr.  Mitt.  24,  1905,  S.  274. 

Via  Essexitmelaphyr,  Holmestrand,  Norwegen.  H.  Sarnstrom  anal. 
W.  C.  Brogger:  Mineralien  der  Syenitpegmatitgange.  Zeitschr.  f.  Kryst., 
Bd.  16,  1890,  S.  27. 

VII  Feldspatbasalt  mit  groBen  titanreichen  Augitkrystallen,  nord- lich  Griinwald.  F.  Hannusch  anal.  J.  E.  Hibsch:  Geol.  Karte  des 
Bohm.  Mittelgeb.  Blatt  Wernstadt-Zinkenstein.  Tscherm.  Min. -petr. 
Mitt.  29,  1910,  S.  410. 

VIII  Feldspatbasalt,  alte  Lava  vom  Anagagagebirge,  oberhalb 
Mercedes,  ostlich  von  Laguna,   Teneriffa.    H.  Preiswerk:  Sodalith- 

Essexitbasalten  entspreclienden  Gesteine  des  Kristianiagebietes 

seine  Bezeichnung  „ Essexitmelaphyr"  gegeben  haben. 
Bei  der  Abgrenzung  der  essexitischen  Feldspatbasalte 

gegen  die  Trachydolerite  wird  es  sich  zunachst  fragen,  ob  es 
sich  ernpfiehlt,  Gesteine,  die  durch  ihren  Olivinreichtum  und 
ihren  ganzen  Habitus  als  Basalte  sich  zu  erkennen  geben,  nur 
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Feldspatbasalten. 

VI VI  i VII VIII IX X XI xn 

45,80 

13,41 
6,89 
5,69 

9,91 
12,82 
1,41 
3,57 

0,46 

45,75 
2,95 

13.40 

8,21 
6,35 

0,24 
12,05 
7,92 

}  1,33 
— 

L75 

41,36 
2,73 

15,64 
0.38 

8,40 

0,31 13.68 
12.52 
1,30 
2,18 

42,77 

3,08 15,80 

3,34 10,85 

0,18 
9,77 

9,04 1,65 
3,49 
0,27 
0,35 

1,28  I  — 

0,01  — 
0,21  - 
0,16  — 

41,49 

3,50 16,27 
3,08 
8,57 

0,45 11,70 
8.97 
1.24 

3,26 
0,31 
0,15 

41,03 

2,43 11,07 

4,65 
7,05 

10,59 
15,75 

0,94 
1,71 
1,36 
2,85 

0,41 

42,68 
0.51 

9,42 
11,55 

7,23 

13,15 
10,09 

1,16 2,71 

1,06 

1,29 

43,37 

1,03 
8,84 
2,91 

11,00 

0,13 
5,03 25,93 

0,58 1,33 

0,19 

Spur. 0,08 
0,19 

99,66  99,08 100,16    I  100,59 

3,099  I  — —  1,10 

99,48 99.84 100,85  100,25 

3,114  - 

trachyt  vom  Pico  cle  Teyde  (Teneriffa).  Zentralbl.  fur  Min.,  G-eol.  u. 
Pal.  1909,  S.  396,  und  H.  Preiswerk,  Beitrag  zur  Kenntnis  der  Eruptiv- 
gesteine  von  Teneriffa.  Verb,  der  Naturf.  Ges.  in  Basel,  Bd.  XXI, 
1910,  S.  221. 

IX  Feldspatbasalt,  Lava  von  Curnbre  oberhalb  Esperanza  west- 
lich  von  Laguna.    H.  PREiswERKa  a.  a.  0. 

X  Basaltit  (Trachydolerit),  Platzer  Kuppe,  Siidseite,  Rhon. 
H.  Dittrich  anal.  J.  Sollner:  Uber  Rhonit,  ein  neues  anigmatit- 
ahnliches  Mineral.  N.  Jalirb.  f.  Min.  Beil.-Bd.  24, 1907,  515.  H.  Bucking: 
Die  Basalte  und  Pkonolithe  der  Rhon.  Sitzungsber.  der  Kgl.  Pr.  Akad. 
derWiss.,  24,  1910,  S.  508. 

XL  Hornblendebasalt,  Totenkopfchen  bei  Gersfeld,  Rhon. 
Sommerlad  anal.  H.  Som.merlad:  Uber  Hornblende  fiihrende  Basalt- 
gesteine^N.  Jahrb.  f.  Min.,  Beil.-Bd.  8,  S.  159.  H.  Bucking  a.  a.  O.  S.  504. 

XII  Pikritbasalt,  Loberia  vieja,  Masafuere.  Naima  Sahxbohm 
anal.  P.  D.  Qoensel:  Die  Geologie  der  Juan-Fernandez-Inseln.  Bull, 
of  the  geol.  Inst,  of  Upsala,  Vol.  XI,  1912,  S.  287. 

cleshaib,  weil  durch  mikrocliemische  Untersucbimg  ein  oft  nur 
sehr  geringer  Gebalt  an  Nephelin  oder  an  einer  bei  Salzsaure- 
bebandlung  leicbt  zersetzbaren  Glasbasis  nachgewiesen  werden 
kann,  nicht  als  Feldspatbasalte,  sondern  als  basaltoide  Trachy- 
dolerite  zu  bezeichnen  und  sie  also  rait  Gesteinen  zusammen- 
zufassen,  die  in  ihrer  typischen  Ausbildung  einen  vollkommen 





ntsprechenden  Ge; t  ̂ Essexitmel Bei    der  Abgrei 
gegen  die  Trachydolerite  wird  es sich  cmpfielilt,  Gesteine,  die  dun ihren  ganzen  Habitus  als  Basalte 
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andern  Habitus  besitzen  als  die  Basalte.  Solche  oliyinreichen 

Basalte,  die  in  ihrer  chemischen  Zusammensetzung  mit  den 
Basanitoiden  Buckings  iibereiustiininen,  finden  sich  woM  in 
den  meisten  Gebieten,  in  denen  essexitische  Erguflgesteine  auf- 
treten.  Ich  kenne  sie  anJ3er  Ton  Madeira  aus  dem  bohmischen 

Mittelgebirge,  yoni  Kilirnandscbaro  und  aus  den  jung- 
Tulkanischen  Gebieten  des  groi3en  ostafrikanischen  Grab  ens. 
Sie  sind  auch  von  zablreicben  anderen  Gebieten  beschrieben. 

Yon  den  eigentlicben  Trachydoleriten  sind  sie  wohl  meist 
schon  im  Handstiick  leicbt  zu  unterscheiden.  Nur  bei  Grenz- 
formen  wird  man  im  Zweifel  sein  konnen,  wokin  man  das  be- 
treffende  Gestein  stellen  soli.  Icb  glaube  daher,  daJ3  es 
richtiger  ist,  sie  von  den  Trachydoleriten  abzutrennen  und  wie 

friiber  als  Feldspatbasalte  zu  bezeicbnen.  Osaxx1)  bat  j a  auch 
einen  Teil  der  Feldspatbasalte  mit  den  Hornblendebasalten  zu 
einer  Untergruppe  zusammengefaBt  und  ausdriicklicb  darauf 
hingewiesen,  daB  die  zu  dieser  Gruppe  gehorigen  Feldspatbasalte 
durcb  groBen  Oliyinreicbtum  und  Feldspatarmut  ausgezeiclmet 
sind,  und  daB  diese  Gesteine  mit  Nephelingesteinen  geologisch 
in  A7erbiridung  steben. 

Limburgite 2)  babe  icb  unter  dem  reicbbaltigen  Material,  das 
ich  untersucht  habe,  nicbt  beobachtet.  Dagegen  wurden  manche 
Feldspatbasalte,  die  sehr  reich  an  farbigen  Gemeugteilen  er- 
schienen,  als  den  Limburgiten  genaherte  Typen  aufgefaflt. 

In  der  Tabelle  auf  Seite  510  u.  511  sind  die  Analysen  einer 

J)  A.  Osann  :  Yersuch  einer  chemischen  Klassifikation  der  Eruptiv- 
gesteine.    Min.  petr.  Mitt.  XX,  1901,  S.  454. 

2)  Als  Limburgite  sind,  wie  aus  der  von  H.  Rosenbusch  in  den 
Elementen  der  Gesteinslehre,  III.  AufL,  angefiihrten  Analysen  ersicht- 
lich  ist,  zum  Teil  auch  Gesteine  beschrieben  worden,  die  einen  Ton- 
erdegehalt  bis  15  Proz.  besitzen.  Da  auch  Rosenbusch  die  Limburgite 
als  ErguBformen  von  peridotitischen  und  pyroxenitischen  Grenzformen 
der  Essexite  anspricht,  so  wird  man  doch  wohl  derartige  Gesteine  mit 
hoherem  Tonerdegehalt,  die  in  ihrer  chemischen  Zusammensetzung 
teils  trachydoleritischen  Gesteinen,  teils  den  verschiedenen  Basalten 
(Feldspatbasalt,  Nephelinbasalt  usw.)  entsprechen,  von  den  eigentlichen 
Limburgiten  abtrennen  miissen.  Es  empfiehlt  sich  vielleicht,  fur  solche 
Gesteine  die  Bezeichnung  ̂ agmabasalt  beizubehalten.  Die  Magma- 
basalte  wiirden  dann  glasig  entwickelte  Trachydolerite  oder  basaltische 
Gesteine  darstellen,  in  denen  nur  die  farbigen  Gemengteile  zur  Aus- 
scheidung  gelangt  sind,  wahrend  die  Bestandteile  der  Feldspate  und 
Feldspatoide,  die  in  solchen  Gesteinen  bei  yollkrystalliner  Entwicklung 
als  wesentliche  Gemengteile  erscheinen  wiirden,  noch  in  der  Glasbasis 
enthalten  sind.  Die  Glasbasis  solcher  Gesteine  dfirfte  wohl  meist 
farblos  oder  nur  wenig  tief  gefarbt  sein  und  sich  yon  der  dunkler  ge- 
farbten  Glasbasis  der  eigentlichen  Limburgite  wohl  auch  durch  niedrigere 
Lichtbrechung  unterscheiden. 



513 

Reihe  von  Feldspatbalten  aus  verwandten  Eruptivgebieten  mit 
der  Analyse  eines  Essexitmelaphyrs  aus  dem  Kristianiagebiet 
(Via)  zusammengestellt  worden. 

Unter  Analyse  XII  babe  ich  in  der  Tabelle  der  Feldspat- 
basalte  ein  recht  interessantes  Gestein  ervvahnt,  das 
Quensel  von  der  Insel  Masafuere  beschreibt.  Dieses  Ge- 

stein, das  er  Pikritbasalt  nennt,  entspricbt  seiner  chemischen 
Zusanimensetzung  und  seinem  mineralogischen  Bestande  nach 
den  Pikriten.  Es  ist  aber  ein  ausgesprochen  basaltisches  Ge- 

stein, das  in  einer  feldspathaltigen  Grundmasse  sehr  zahlreiche 
etwas  abgenmdete  Einsprenglinge  von  Olivin  enthalt.  Von 
einem  ahnlichen  Pikritbasalt  (Picrite  feldspatique  a  facies 
basaltique)  von  Tahiti  gibt  A.  Lacroix  eine  eingehendere 
Beschreibung.  Diese  beiden  Gesteine  verdienen  ein  besonderes 
Interesse,  da  sie  die  ersten  Gesteine  darstellen,  die  ims 
als  junge  effusive  Aquivalente  der  Pikrite  bekannt  ge- 
worden  sind. 

In  nacbstehender  Tabelle  wurden  die  Analysen  dieser  Ge- 
steine mit  solcben  von  Pikriten  aus  deni  Lahn-  und  Dillgebiet 

zusammengestellt. 

I II III IV V 

Si02  .... 43,37 43,85 39,07 40,02 39,58 
Ti02  .... 1,03 1,88 0,68 

0,59 

0.99 

A1,03    .  .  . 8,48 9,07 9,95 8,32 7,25 Fe,03   .  .  . 2,91 5,15 1,51 
4,44 

Cr203    .  .  . 
Spur FeO  .  .  .  . 11,00 10,75 10,37 11,14 10,46 

MnO     .  .  . 
0,13 

0,85 CaO  .   .   .  . 
5,03 7,90 6,29 4,04 4,83 MgO     .  .  . 25,93 23,40 19,19 

27,63 
24,75 

K,0  ,0,58 
0,54 0,19 

0,32 0,32 
Na20    .  .  . 1,33 1,30 0,97 

0,65 0,97 H20  .  .  .  . 0,19 1,62 7,65 

») 

14,30*) 
1,11 5,68 PA  -  •  •  . 

0,19 0,38 
0,13 

FeS2  .... 
0,51 S  

Spur 
0,15 

CI  0,08 
— 

CO.,  .... 

0,09 100,25 100,69 99,88 100,58 100,38 

])  Feuchtigkeit   2)  chem.  geb.  Wasser. 
I  Pikritbasalt,  Loberia  vieja,  Masafuere.  Naima  Sahlboiim  anal. 

P.  D.  Quensel  a.  a.  0.  S.  287. 
II  Picrite  feldspatique,  Vallee  de  Papenoo,  Tahiti.  M.  Pisani 

anal.  A.  Lacroix:  Les  roches  alcalines  de  Tahiti.  Bull.  Soc.  Geol. 
de  France,  X,  1910,  S.  119. 

Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1913.  33 
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III  Amphibolpikrit  von  Sechsbelden  (mit  0,02  NiO,  0,17  MuO, 
0,10  CuO  und  0,05  Cr203).  L.  Dormer  anal.  L.  Dormer  a.  a.  0.  S.  609. 
R.  Bracks:  Beitriige  zur  Kenntnis  der  chemischen  Zusammensetzung  der 
devonischen  Eruptivgesteine  im  Gebiete  der  Lahn  und  Dill.  N.  Jahrb. 
f.  Min.    Beil.-Bd.  27,  1909,  S.  286. 

IV  Pikrit  von  Wommelshausen.  R.  Brauns:  Der  oberdevonische 
Pikrit  usw.  N.  Jahrb.  f.  Min.,  Beil.-Bd.  18  1901,  S.  292,  und 
R.  Bracks:  Beitr.  zur  Kenntnis  der  devonischen  Eruptivgesteine  im 
Gebiete  der  Lahn  und  Dill.  N.  Jahrb.  f.  Min.,  Beil.-Bd.  28,  1909, 
S.  410. 

V  Pikrit  von  Medenbach.   R.  Bracks:  a.  a.  0.  S.  410. 

Die  OsANNschen  Koustanten  geben: 
I  s  41,42;  A  1,56;  C  3,14:  F  49,08.    a  0.5  c  1.2  f  18.3  n  7.9 
II  s  43.44;  A  1,53;  C  3,75;  F  46,40.    a  0.6  c  1.4  f  18  n  7.9 
III  s  41,99;  A  1,12;  C  5,11;  F  45,55.    a  0.5  c2  f  17.5  n  8.85 
IV  s  39,16;  A  0,81;  C  3,84;  F  51,34.    a  0.3  c  1.4  f  18.3  n  7.52 
V  s  40,29;  A  1,14;  C  3,12;  F  51,19.    a  0.5  c  1  f  18.5  n  8.23 

Schon  Quensei,  hat  auf  die  nahe  Verwandtschaft  dieser 
Pikritbasalte  mit  den  palaovulkanischen  Pikriten  hingewiesen. 
Die  Pikrite  unserer  deutschen  Diabasgebiete  sind  groBtenteils 
kornige  Gesteine,  die  nicht  als  ErguBgesteine  aufgefaflt  werden 
konnen.  Brauns  stellt  den  Ampliibolpikrit  von  Sechshelden 
aus  dem  Mitteldevon  zu  den  Essexiten,  wahrend  er  die  ober- 
devonischen  Diabase  und  Pikrite  von  Gabbromagmen  ableitet. 
Fiir  die  Frage  der  Zugehorigkeit  oberdevonischer  Diabase  des 
Lahn-  und  Dillgebietes  zu  Gabbromagmen  oder  zu  Essexiten 
istvielleicht  der  Hinweis  von  Bedeutung,  daB  Quensel  (a.  a.  0.  S.  77) 
aus  dem  Essexitgebiet  der  patagonischen  Cordillera  einen 
Quarzessexitdiabas  mit  primarem  Quarz  in  granophyrischer 
Yerwachsung  mit  Feldspat  beschreibt,  der  mit  den  quarz- 
fuhrenden  Diabasen  aus  Ostthiiringeu  und  wohl  auch  mit  dem 

oberdevonischen  Intrusivdiabas  von  Hartenrod,  von  dem  Brauns1) 
angibt.  daB  er  primaren  Quarz  in  granoph)rrischer  Verwachsung 
mit  Feldspat  enthalt,  grofie  Ahnlichkeit  besitzt. 

Schlufiwort. 

In  der  vorliegenden  Arbeit  habe  ich  darzulegen  versucht, 
daB  in  einem  Gebiet,  in  dem  Gesteine  auftreten,  die  man  bis- 
her  stets  zu  den  Alkaligesteinen  gerechnet  hat,  neben  solchen 
auch  in  weiter  Yerbreitung  Gesteine  vorhanden  sind,  die  recht 
arm  an  Alkalien  sind  und  fiir  die  die  Bezeichnung  Alkaligesteine 
nicht   recht  passen  mag.    Derartige  Erfahrungen  hat  man  in 

R.  Bracns:  a.  a.  0.  N.  Jahrb.  f.  Min.,  Beil.-Bd.  XXVIII,  1909, 

S.  408'. 
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neuerer  Zeit  durch  die  petrographische  Untersuchimg  zahl- 
reicher  Gebiete  gemacht,  und  es  ist  wiederholt  die  Ansicht  ver- 
treten  worden,  dafi  alkaliarme  Gesteine,  besonders  die  Feldspat- 
basalte  und  Olivinbasalte,  die  mit  typischen  Alkaligesteinen, 
wie  Phonolitben,  Alkalitrachyten ,  Tephriten,  Nepbelinbasalten 
und  anderen  in  en  gem  geologiscben  Yerbande  erscheinen,  Yer- 
treter  der  Kalkalkaligesteinsreihe  Rosenbuschs,  d.  h.  also  der 
pazifischen  Gesteinssippe  Beckes  darstellen,  mit  anderen  Worten, 
daB  eine  scharfe  Trennung  von  Alkaligesteinen  und  Kalkalkali- 
gesteinen  nicht  aufrecht  zu  erhalten  sei.  Auch  Gagel  (a.  a.  0.  S.  409 
und  S.  470)  ist  zu  einem  iihnlichen  Schlusse  gekommen.  Fur  ihn 
war  das  Auftreten  von  rhombischen  Pyroxenen  in  den  Olivinfels- 
bomben  aus  einem  Tuff  bei  Porto  Moniz  bestimmend  zu  dem  wohl 

etwas  zu  weitgehenden  Schlufl,  daB  damit  die  letzte  scharfe  Grenze 
zwischen  der  atlantischen  und  der  pazinschen  Gesteinssippe 
verwischt  sei.  lch  habe  schon  oben  erwahnt,  dafi  protogene 
rliombisclie  Pyroxene  wohl  in  typischen  Alkaligesteinen,  z.  B.  in 
Nephelinbasalt,  bekannt  geworden  sind,  und  dafi  man  den  von 
Becke  aufgestellten  Satz,  daJ3  die  rhombischen  Pyroxene  in  den 
Gesteinen  der  atlantischen  Sippe  fehlen,  nicht  so  scharf  fassen 
kann. 

Ich  glaube  vielmehr,  dafi  wir  irn  allgemeinen  an  die  raum- 
liche  Scheidung  der  grofien  Magmenreihen  glauben  miissen, 
solange  nicht  der  Nachweis  erbracht  ist,  daB  echte  Gabbros 
durch  Differentiation  in  echte  Essexite  oder  umgekehrt  uber- 
gehen.  Echte  Gabbros  und  Essexite  treten  nur  in  solchen  Ge- 
bieten  in  geologischer  Gemeinschaft  auf,  in  denen  die  Differentia- 
tionsprodukte  sich  von  einem  monzonitischen  Stammagma  ab- 
leiten,  wie  dies  im  Monzoni-Gebiet  der  Fall  ist.  Die  Eigen- 
art  der  essexitischen  Magmen,  daB  sie  durch  Differentiation 
foyaitische  und  alkalisyenitische  Gesteine  liefern  konnen,  ist 
bis  jetzt  von  keinem  Gabbromagma  bekannt.  Dagegen  sehen 
wir  in  fast  alien  Essexitgebieten  neben  eigentlichen  Essexiten 
alkaliarme,  diabasartige  Gesteine,  die  zwar  in  ihrer  chemischen 
Zusammensetzung  und  bis  zu  einem  gewissen  Grade  auch  in 
ihrem  mineralogischen  Bestand  eine  gewisse  Ahnlichkeit  mit 
gabbroiden  Gesteinen  besitzen.  Aber  derartige  Gesteine  zeigen 
doch  immer  noch  so  wesentliche  Unterschiede  von  den  eigent- 

lichen Gabbros,  dafi  sie  nie  als  Gabbros,  sondern,  soweit  sie 
schon  bekannt  waren,  stets  als  Diabase  bezeichnet  wurden. 

Wenn  Lossen1)  von  echten  Diabasen  im  Gegensatz  zu  ge- 
wissen   augitfuhrenden   Gabbrospielarten   sprach,    so    mag  er 

l)  K.  A.  Lossen  :  Diese  Zeitschr.  34,  1882,  S.  455. 

33* 
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wohl  solche  Gesteine  darunter  verstanden  haben,  die  wir  heute 
als  Essexitdiabase  bezeichnen  konnen.  Es  sind  eben  die  Diabase, 

der  foyaitisch  -  theralithischen  Magmenreihe.  Brogger  hat 
friiher  die  Essexite  des  Kristianiagebietes  Olivingabbrodiabase 

und  Gabbrodiabase  genannt.  In  dem  Verzeichnis1),  das  er  zu 
seiner  Sammlung  der  wichtigsten  Typen  der  Eruptivgesteine 
des  Kristianiagebietes  gegeben  bat,  bat  er  diese  Gesteine  als 
Essexite  bezeicbnet.  Neben  den  Essexiten  und  Akeriten,  die 
Brogger  als  Kalkalkaligesteine  den  eigentliehen  Alkaligesteinen 
gegeniiberstellt,  ist  kein  einziger  Gabbro  angefiihrt.  Die  Be- 
zeichnung  Kalkalkaligesteine  fur  die  Essexite  und  Akerite  habe 
ich  aber  nie  so  verstanden,  dafi  diese  Gesteine  sich  von  granito- 
dioritischen  Magmen  ableiten. 

Brogger  betont  vielmehr  ausdriicklicb,  dafi  er  sarntliche 
Gesteine  der  Eruptionsprovinz  des  Kristianiagebietes  als 
Differentiationsprodukte  eines  gemeinsamen  natronreichenStamin- 
magmas  betrachtet.  Als  alteste  Spaltungsprodukte  dieses 
Stamm -Magmas  erwahnt  er  nun  die  Kalkalkaligesteine  der 
Familien  der  Essexite  und  der  Akerite.  Diesen  folgen  als 
mittlere  Spaltungsprodukte  die  intermediaren  Alkaligesteine  der 
Familien  der  Larvikite  und  Lardalite  und  als  jungste  Spaltungs- 

produkte die  sauren  Alkaligesteine  der  Familien  der  Pulaskite, 
Nordmarkite,  Ekerite,  Biotitgranite  und  Rappakiwigranite. 

Es  ware  yielleicht  besser,  wenn  man  iiberhaupt  die  Be- 
zeichnungen  Alkaligesteine  fiir  die  Gesteine  der  foyaitisch-thera- 
lithiscben  und  Kalkalkaligesteine  fiir  diejenigen  der  Granito- 
dioritiscben  Magmenreihe  ganz  fallen  lieBe ,  obgleich  sie  den 

"Vorzug  der  Kiirze  haben;  denn  aucb  innerhalb  der  Granitodio- 
ritreihe  konnen  wir  Alkaligesteine  der  Familien  der  zugehorigen 
Granite  und  Syenite  den  Kalkalkaligesteinen  der  Familien 
der  Diorite  und  Gabbros  gegeniiberstellen.  Es  wird  sich  yiel- 
leicht  eher  empfehlen,  zu  versuchen,  fiir  grofie  Eruptionsforma- 
tionen,  die  geologisch  eine  Einheit  bilden,  die  Natur  ihres 
Stamm-Magmas,  ob  es  natronreich,  kalireich  oder  kalkreich  ge- 
wesen  ist,  oder  ob  es  eine  mittlere  Zusammensetzung  besessen 
hat,  festzustellen. 

Fiir  das  Gebiet  der  Kanarischen  Inseln,  Madeira  einbe- 
griffen,  miissen  wir  auf  ein  natronreiches  Stamm-Magma  schlieflen; 
daher  finden  wir  aueh  zahlreiche  Gesteine,  die  mit  denen  des 
Kristianiagebietes  sehr  nah  verwandt  sincl.  Auf  den  Kanaren 
sind  ebenfalls  yorwiegend  die  Kalkalkaligesteine  der  Familien 

')  W.  C.  BrGgger:  Nyt.  Magazin  for  Naturvidensk.  Bd.  M,  1906, S.  117  ff. 
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der  Essexitc  und  der  Akerite  und  deren  Ergufiformen  sowie 
die  intermediaren  Alkaligesteine  der  Familie  der  Nephelinsye- 
iiite  und  der  diesen '  entsprechenden  Pbonolithe  yertreten.  Die 
sauren  Alkaligesteine  sckeinen  nur  imtergeordnet  durch  die 
Familien  der  Pulaskite  und  der  Nordmarkit.e  auf  Fuerteyentura 
yertreten  zu  sein. 

Welches  die  Altersfolge  der  yerschieclenen  Differentiationen 
auf  den  Kanaren  ist,  entzieht  sich  meiner  Beurteilung,  da  icli 
dieses  Gebiet  nicht  aus  eigener  Anschauung  kenne.  Soweit  aus 
der  einschlagigen  Literatur  zuerseben  ist,  sind  ja  wobl  die  phono- 
litboiden  Gesteine  im  allgemeinen  jiinger  als  die  trachydoleri- 
tiscben  und  basaltischen ,  yvenn  man  yon  jiingeren  basaltoiden 
Nachschiiben  absieht.  Uber  die  geologiscbe  Stellung  der  Nord- 
markite  und  Pulaskite  auf  Fuerteyentura  ist  iiberhaupt  nichts 
naberes  bekannt.  ^lan  bat  diese  Gesteine  ebenso  wie  die  Esse- 
xite  friiher  als  das  Grundgebirge  der  Insel  aufgefafit.  Ob  sie 
tatsachlich  altere  Gesteine  sind,  oder  ob  sie,  wie  icb  yermutet 
habe,  ebenfalls  junge  Tiefengesteine  darstellen,  lafit  sicb  nur 
durcb  eingebende  ortlicbe  Untersuchung  feststellen. 

Die  fortscbreitende  Erkenntnis  besonders  der  Kalkalkali- 

gesteine  natronreicber  Stammagmen  wird  yon  besonderer  Be- 
deutung  fiir  das  Yerstandnis  unserer  deutscben  Diabase  sein, 
die.  wie  es  scbeint,  ebenfalls  einer  solcben  Magmenreihe  an- 
geboren.  Eine  abnlicbe  Auffassung  yon  unsern  deutschen  Dia- 
basen  scbeint  scbon  Lossen  gebabt  zu  baben,  der  ja  die  Kerato- 
pbyre,  die  wir  wobl  docb  wieder  als  typiscbe  Natrongesteine 
auffassen  diirfen,  mit  den  Diabasen  zusammen  als  Gliecler 
einer  fortlaufenden  Gesteinsreibe  gedeutet  bat. 

Maniiskript  eiugegaugen  am  9.  April  1913.] 
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11.  Zur  Kenntnis  der  Ammonitenfauna  des 

portugiesischen  Lias1). 
Von  Herrn  Ernst  Meister  in  Breslau. 

Hierzu  Tafel  II,  XII— XV  und  10  Textfig. 

I.  Abrifi  der  Stratigraphie  des  mittelportugiesischen  Lias. 

Die  erste  grundlegende  Arbeit  uber  den  Lias  you  Portugal 
verdanken  wir  P.  Choffat.  Seine  „Etude  stratigraphique  et 

paleontologique  des  terrains  jurassiques  du  Portugal"2)  geben 
in  Kiirze  ein  Yollstandiges  Bild  sowohl  Yon  der  Stratigraphie, 
wie  auch  yon  der  Fauna  der  Jurabilduogen  Yon  Mittelportugal. 
Diese  Arbeit  ist  bisher  die  einzige  geblieben,  die  das  ganze 
Gebiet  umfaflt. 

Yor  einigen  Jahren  beschrieb  Pompeckj3)  einige  neue  Arten 
Yon  Arietites  aus  dem  portugiesischen  Unterlias.  Hierdurch 
wurde  Yon  neuem  erwieseu,  daB  die  ihreni  stratigraphischen 

Umfang  nach  zweifelhaften  „couches  de  Coimbra"  von  der 
Angulatus-  bis  zur  Obtususzone  reichen. 

Im  Friihjahr  1909  bereiste  Herr  Dr.  Carl  Renz  den  Lias- 
distriktvon  Casalcomba,  iiber  den  bisher  genauereTJntersuchungen 
fehlten.  Das  umfaugreiche  Fossilmaterial,  das  auf  diesen  Reisen 
gesammelt  wurde,  lieferte  eine  Reihe  wichtiger  Augaben  zur 
Stratigraphie  des  portugiesischen  Lias,  die  in  der  kiirzlich  er- 
schienenen  Arbeit  „C.  Renz:  Stratigraphische  Untersuchungen 

im  portugiesischen  Lias"4)  Yeroffentlicht  wurden. 
Mit  Ausschlufl  der  Brachiopoden  iiberliefi  mir  Herr  Dr.  Renz 

in  liebenswiirdiger  Weise  das  gesanite  Material  zur  palaonto- 
logischen  Bearbeitung.  Es  ist  mir  eine  angenehme  Pflicht 
auch  an  dieser  Stelle  Herrn  Dr.  Renz  hierfur,  sowie  fiir  die  mir 
zuteil  geworgene  FOrderuug  meiner  Studien  aufrichtigst  zu  danken. 

J)  Diese  Arbeit  bildet  den  zweiten  Toil  einer  Dissertation:  „tlber 
den  Lias  im  Osten  und  Westen  des  Mediterrangebietes."  Teil  I:  „tFber 
den  Lias  in  Nordanatolien  nebst  Bemerkungen  iiber  das  gleichzeitig 
vorkommende  Rotliegende  und  die  Gosaukreide"  ist  im  Jahrb.  f.  Min. 
usw.  1910,  Beilage-Bd.  35,  S.  499,  erschienen. 

2)  Section  des  travaux  geologiques  du  Portugal.    Lissabon  1880. 
3)  Pompeckj:  „Neue  Ammoniten  aus  dem  unteren  Lias  von  Portu- 

gal."   Diese  Zeitschr.,  Bd.  49,  1897,  S.  636. 
4)  Neues  Jahrbuch  f.  Min.  1912,  Bd.  I,  S.  58. 
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I m  folgencleii  wurde  nur  die  reicbbaltige  Anmionitenfauna 
bearbeitet.  Die  noch  iibrigen  Fossilien.  vornebrnlicb  Beleinniten 
and  Zweiscbaler.  ferner  Pleurotomari.a  eccpansa  Sow..  Pentcuninus 

igularis  Mill..  Serpula  gordialis  Schloth.  und  Serp.  plicatilis 
Munster  blieben  vorerst  unberiicksicbtigt. 

Bevor  ich  zur  palaontologiscben  Beschreibung  der  einzelnen 
Alien  ubergebe.  gebe  ich  ira  AnscbluB  an  die  oben  zitierte 
Literatur  eineu  kurzen  Lberblick  liber  die  Entwicklung  des 
portugies^scben  Lias  nordlicb  des  Tajo. 

Unterlias. 

Im  portugiesisclien  Jura  sind  zwei  Entwickhmgstypen  zu 
unterscbeiden.  die  durch  eine  etwa  dem  Lauf  des  Tajo  ent- 
sprecbende  Linie  voneinander  getrennt  sind.  Das  nordlicbe 
Gebiet  gebort  der  mitteleuropaiscben,  neritisehen  Randzone. 
der  siidliche  Distrikt  vornehmlieh  in  der  Provinz  Algarve  der 
Tetbys    des   mediterran-kankasisehen   Jurareielies  (Uhlig)  an. 

Der  Lias  von  Casaleomba  liegt  innerhalb  des  mitteleuro- 
paiscben Entwicklungsgebietes.  Im  folgenden  wurden  daber 

nur  die  nordlicb  des  Tajo  gelegenen  Liasablagerungen  beriiek- 
sicbtigt. 

Der  Lias  wird  in  Portugal  von  Trias  unterlagert. 
Choffat  teilt  den  Unterlias  in  drei  Horizonte  ein : 

Coucbes  de  Pereiros   =  oberer  Infralias) 
C o u cb e s  d e  Co imb r a 

Coucbes  a  Gryphaea  obliqua. 

Der  petrograpbiscbe  Cbarakter  der  Ablagerungen  ist  sebr  ver- 
scbieden.     Die  ,  ..coucbes  de  Pereiros"   entbalten  hauptsachlich 
fossilarme  Sandsteine:  erst  an  der  Oberkante  stellen  sicb  dimne 
dolomitiscbe  Kalkbanke  ein.   An  Fossilien  entbalt  dieser  Hori- 

zont  vornebmlich  Zweiscbaler,  Gastropcden  und  einige  PfLanzen- 
reste.     Stratigrapbiscb  wicbtig  ist  biervon  nur  Mytilus  minitus 
Goldf.    Diese  Art  findet  sicb  in  Deutscbland  zwar  scbon  in  der 

Avicula  contort  a-Zone.  reicbt  aber  in  Lotbringen  bis  in  die  den 
A   mlatus-Schichxen  entsprecbenden  Hettinger  Sandsteine  binauf. 
Zudem  erinnert  der  petrograpbiscbe  Habitus  der  ScMebten  von 
Pereiros    sebr   an    die  belltarbigen  konglomeratiscben  Kiisten- 
bildungen  von  Luxemburg  und  der  Normandie. 

Choffat?  ..coucbes  de  Pereiros"  sind  demnacb  Aquivalente 
des  Hettangien  der  Franzosen  und  entsprecben  der  Zone  der 
Schlotheimia  an  g  id  at  a  Schloth. 

In  den  ..coucbes  de  Coimbra"  sind  drei  Faciestypen  zu 
unterscbeiden.    die  nicbt   libereinander.  sondern  nebeneinander 
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liegeu  und  sick  daker  gegenseitig  vertreten.  Entlang  den 
palaozoiscken  Schiefern  zwiscken  Aveiro  und  Thomar  lagern 
dichte.  dolomitische  Kalke.  die  in  den  oberen  Schichten 
zahlreiche  Gastropoden  und  Laniellibranckiaten  entkalten. 
Die  Fauna  zeigt  schon  yiele  Anklange  an  den  nackst 

hokeren  Horizont  der  ,.couckes  a  Gryphaea  obliqua" ;  anderseits 
treten  aber  auch  nock  Formen  auf,  die,  wie  Pleurotomaria 
rotalaeformis  Dunk.,  dem  Hettangien  angekoren. 

Ini  SO  von  Serra  d'El-rei  werden  diese  Sedimente  durck 
dunkle.  dolomitiscke  Kalke  in  Yerbindung  mit  Mergeln  und 
Gips  abgelost.  An  Stelle  dieser  beiden  Entwicklungen  treten 
dann  scklieBlick  im  Kiistengebiet  bei  Quiaios  und  Penicbe  reine, 
deutlick  gesckicktete  Kalke,  die  direkt  unter  den  „couckes  a 

Gryphaea  obliqua"  lagern. 
Von  Penedo  da  Saudade  besckreibt  Pompeckj  aus  der 

Zone  der  koinpakten  Kalke  der  „couckes  de  Coimbra"  folgende 
unterliassiscke  Aninioniten: 

ArietHes  obtusus  Sow.  sp. 

„       plychogenus  Pomp. 
„       amblyptychus  Pomp. 
„       (Arnioceras)  oncocephalus  Pomp.  u. 

»  spec Durck  diese  Fossilfiikrung  ist  der  stratigrapkiscke  Dmfang  des 
gesaniten  Sckicktenkomplexes  zienilick  sicker  gekennzeicknet. 
In  seinen  untersten  Lagen  zwiscken  Aveiro  und  Tkomar  entkalt 
er  nock  Teile  des  Hettangien  und  reickt  dann  durck  den  ganzen 
Lias  a  zuni  niindesten  bis  in  die  Obtusus-Zone  des  Lias  ft. 

Die  „coucbes  a  Gryphaea  obliqua"  sind  vornekmlick  aus 
Mergelkalken  und  Mergeln  zusammengesetzt.  Ikre  Fauna  ist 

durck  Echioceras  JS'odoti anion  d'Orb.  Gryphaea  obi i qua  Gldf., 
Terebralula  punctata  Sow.  usw.  ckarakterisiert. 

Bei  Penicke  beginnt  dieser  Horizont  mit  einem  Gastropoden- 
lager,  das  yornekmlick  Ckemnitzien,  Nerineen  und  Ceritkien 
entkalt.  Benierkenswert  ist  kierbei  das  Yorkomnien  von 

Nerineen,  die  anderwarts  im  Lias  wenig  bekannt  und  wokl  zu 
den  altesten  Arten  dieser  Gattung  gekoren. 

Bei  Quiaios  lagern  iiber  den  Gastropodenmergeln  bituminose 
Sckickten,  die  —  allerdings  nur  in  ikrer  litkologiscken  Besckaffen- 
keit —  den  Posidonien-Sckiefern  Wurttenibergs  Yergleickbar  sind. 

Von  besonderer  Bedeutung  ist  die  Tatsacke,  daU  der  Hori- 
zont der  Gryphaea  obliqua  auck  im  mediterranen  Teil  des  por- 

tugiesiscken  Lias,  bei  Cezimbra  siidlick  des  Tajo  wiederkekrt. 
Die  Fauna  der  Obliqua-Zone  ist  nickt  spezifisck  unterlias- 

sisck.     Mancke    Arten,    wie     Belemnites     breviformis  Voltz, 
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Pentacrinus  basaltiformis  Mill.,  reichen  bis  in  die  Spinatus- 
Zone,  Spiriferina  rostrata  Schl.  sogar  bis  in  den  Oberlias. 

Aus  deni  Gesamtcharakter  der  Fauna  wie  auch  aus  den 

Lagerungsverhaltnissen  bei  Quiaios  und  Peniche  geht  aber  hervor, 

daB  die  „couches  a  Gryphaea  obliqua"  im  wesentlichen  Aqui- 
valente  der  OpPEL'schen  Zone  des  Ammonites  raricostatus  sind. 

Mittellias. 

Der  mittlere  Lias  tritt  in  Portugal  in  groBerer  Verbreitung 
auf  als  der  Unterlias  und  ist  petrographisch  gleichnmBiger  aus- 
gebildet  als  dieser.  Mergel,  uiergelige  Kalke,  selten  reine 
Kalke  bauen  die  Scliichten  auf. 

Choffat  gliedert  den  gesamten  Mittellias  in  vier  Horizonte: 

Couches  a     Ammonites  Jameson i 

Niveau  de  P  Ammonites  Maugenesti 
Couches  a     Ammonites  capricornus 
Couches  a     Ammonites  spinatus. 

Dieser  Einteilung  schliefit  sich  C.  Renz  im  wesentlichen  an,  da 
aus  seinen  Untersuchungen  gleichfalls  deutlich  hervorgeht,  daB 
die  einzelnen  Stufen  nicht  stratigraphisch  genaue  Aquivalente 
der  niitteleuropaischen  Ammoniten-Zonen  des  mittleren  Lias  sind. 

Die  „couches  a  Amm.  Jameson  i"  enthalten  in  ihren  unteren 
Partien  Mergel,  die  durch  das  haufige  Auftreten  von  Platy- 
pleuroceras  brevispina  Sow.  u.  PI.  suhmuticum  Opp.  den  Charakter 
einer  selbstandigen  Zone  erlangen.  Die  oberen  Lagen  sind  kalk- 
reicher  und  durch  das  Erscheinen  einer  Spongien  -  Bank 
(Hexactinelliderr)  von  besonderem  Interesse. 

In  der  Fauna  dieser  Schichten  herrschen  Ammoniten, 

Belemniten  und  Brachiopoden  vor.  Bei  ihrem  mitteleuro- 
paischen  Charakter  ist  das  Yorkommen  von  Terebratula  Davidsoni 
Halme,  einer  durchaus  mediterranen  Art,  von  besonderer 
Bedeutung. 

Es  wiirde  zu  weit  fuhren,  jedesnial  alle  Arten  anzufiihren. 
Es  soil  dies  nur  geschehen,  soweit  die  im  palaontologischen 
Teil  beschriebenen  Spezies  in  Betracht  kommen.  Im  iibrigen 
verweise  ich.  auf  die  ausfiihrlichen  Fossillisten  bei  Choffat  und 
C.  Renz. 

In  dem  von  C.  Renz  untersuchten  Gebiet  von  Casalcomba 
ist  dieser  Horizont  anscheinend  nicht  aufgeschlossen.  Es 
wurden  nur  vereinzelte  Stiicke  der  Dumortieria  Jamesoni  Sow. 

in  losen  Exemplaren  aufgesammelt,  die  inoglicherweise  auf 
sekundarer  Lagerstatte  liegen. 
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Yerglichen  rait  den  mitteleuropaischen  Zonen,  entsprechen 

die  „ couches  a  Amm.  Jamesoni"  ziemlich  genau  dem  gleichnamigen 
Horizont  bei  Oppel. 

Eine  Reihe  von  Arten,  darunter  Dumortieria  Jamesoni  Soav. 
selbst,  reicht  bis  in  das  Niveau  des  Ammonites  Maugenesti,  z.  T. 
noch  dariiber  hinaus.  Die  stratigraphische  Stellung  dieses 
Horizontes  erhellt  aus  dem  haufigen  Vorkommen  von  Aegoceras 

(Tropidoceras)  Maugenesli  d'Orb.  und  Phylloceras  Loscombi  Sow. 
Beide  Arten  liegen  in  Mitteleuropa  in  der  Ibex-Zone.  Auf- 
falligerweise  erscheint  schon  in  diesem  Niveau Lytoceras  fimbriatum 
Sow.,  eine  Art,  die  in  nordlicheren  Liasgebieten  erst  in  der 
Margaritatus-Zone  auftritt. 

Seinem  stratigraphischen  Umfang  nach  ist  der  Maugenesti- 
Horizont  Choffats  der  OppELschen  Ibex-Zone.  z.  T.  auch  noch 

der  Davoei-Zone  aquivalent.  C.  Renz  zitiert  aus  den  gleichen 
Schichten: 

Lytoceras  fimbriatum  Sow. 
„  lineatum  Schloth.  var.  gigantea  Quenst.  u. 
„        salebrosum  Pomp. 

Die  „ couches  a  Amm.  ca2?ricornusu  enthalten  meist  Mergel  mit 
pyritisierten  Amrnoniten  und  entsprechen  gleichfalls  zwei  ver- 
schiedenen  Zonen.  Ihre  Unterregion  ist  der  oberen  Abteilung  der 
Davoei-TjOne  aquivalent,  die  Oberregion  den  tieferen  Teilen  der 
Margaritatus-Stufe.  Leitend  sind  Aegoceras  capricornu  Schloth. 
und  Amaltheus  margaritatus  Montf.  Bei  Casalcomba  ist  dieser 
Horizont,  abgesehen  von  zahlreichen  Belemniten  und  Mollusken, 
durch  das  Zonenfossil 

Aegoceras  (Microceras)  capricornu  Schloth.  erwiesen. 
Die  dariiber  folgenden  Spinatus-Sdiiehten  decken  sich 

stratigraphisch  ziemlich  genau  mit  dieser  Zone  in  Schwaben; 
zudem  ist  auch  eine  auffallige  Ubereinstimmurig  in  der  petro- 
graphischen  Beschaffenheit  der  Gesteine  mit  der  schwabischen 
Spinatus -Zone  zu  beobachten.  Die  Fauna  dieser  Schichten  ist 
aber  in  Portugal  nicht  rein  mittelliassisch;  es  treten  neben 
Arten,  die  wie  Mactromya  Hasina  Ag.  bis  hinab  in  die  Obiqua- 
Zone  zu  verfolgen  sind,  hier  schon  wieder  Typen  auf,  denen 
wir  im  mitteleuropaischen  Oberlias  begegnen.  Bei  Casalcomba 
scheinen  diese  Schichten  auch  noch  die  oberen  Teile  der  Mar- 
gar  itatus-Zone  in  sich  zu  schlieBen;  es  stammen  von  da: 

Amaltheus  spinatus  Sow.  u. 

„         margaritatus  Montf. 
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Oberlias. 

Die  Greuze  zwischen  Ober-  und  Mittellias  ist  in  Portugal 
faunistisch  wie  petrographisch  sehr  verschwommen ;  dieselben 
Kalke  und  Mergel,  denen  wir  im  Mittellias  begegnen,  bauen 
auch  den  Oberlias  in  einer  Machtigkeit  von  150 — 300  m  auf. 

Die  Fauna  hat  anfangs  den  ausgesprochenen  Charakter 
einer  Mischfauna;  in  den  unteren  Partien  sind  mittelliassische 

Elemente  noch  sehr  haufig,  erst  in  cler  Bifrons-Zone  ist  die 
Fauna  rein  oberliassisch. 

Choffat  unterschied  daher  im  Toarcien  wieder  vier  Hori- 
zonte,  von  denen  er  die 

couches  de  passages  und 
couches  a  Leptaena 

als  unteren  Oberlias,  die 
couches  a  Amm.  bifrons  und 
couches  a  Amm.  aalensis 

als  oberen  Oberlias  bezeichnete. 

In  der  unteren  Abteilung  treten  mittelliassische  Arten  noch 
in  den  Yordergrund.  Nach  den  Choffat  schen  Fossillisten 

kommen  noch  in  den  „couches  a  Leptaena"  14  Arten  vor,  die 
Mittellias  und  Oberlias  gemeinsam  haben. 

Die  Ubergangsschichten  sind  yon  dem  Leptaen  a-Jjager  inso- 
fern  gut  zu  trennen,  als  sie  auffallend  viel  Coeloceren  enthal- 
ten;  aufierdem  fehlt  ihnen  Leptaena  Hasina  Bouoh,  die  Leitform 
des  nachst  hoheren  Horizontes. 

Yon  besonderem  Interesse  sind  die  mergeligen  „couches 

a  Leptaena"  mit  verkiesten  Fossilien.  Diese  Schichten  liegen 
in  Portugal  ube*r  den  Coeloceren-Schichten  und  miissen  daher 
dem  Oberlias  zugerechnet  werden.  In  Wiirttemberg,  England 
und  Calvados  ist  das  Dmgekehrte  der  Fall.  Hier  liegen  die 
Brachiopodenschichten  zwischen  Mittel  und  Oberlias;  die 
Hauptentfaltung  der  Coeloceren  folgt   erst  daruber. 

Diese  Lagerungsverhaltnisse  sind  aus  den  Einwanderungen 
der  Ammoniten  von  Suden  nach  Norden  zu  erklaren.  Sie 

erfolgten  in  Portugal  eher  als  in  Mitteleuropa  und.  daher  schon 
vor  der  Hauptentfaltung  der  Brachiopodenfauna.  Choffat 
schliefit  daraus,  dafi  umgekehrt  die  Wanderung  der  Brachi- 
opoden  von  Norden  nach  Siiden  gerichtet  war. 

In  dem  Gebiet  von  Casalcomba  sind  beide  Horizonte  des  . 

unteren  Oberlias  nachgewiesen.    Die  Schichten  31)  entsprechen 
nach  C.  Renz  dem  Ubergangshorizont,  die  Schichten  2  a  dem 
Leptaena-LsLger.    Auffallig  ist  hierbei,   daB  die  Mehrzahl  der 

Vergl.  auch  die  Schichtenfolge  in  der  zitierten  Arbeit  von  C.  Kenz. 
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verkiesten,  kleinen  Coeloceren  aus  den  Schichten  2  a  angegeben 
wird,  die  ihrerseits  aber  durch  den  Nachweis  der  kleinen 
Rhynchonell  apygmea  Moore  ohne  Zweifel  Aquivalente  der „couches 

a  Leptaena"  sind. 
Die  stratigraphische  Gliederung  des  Bifronslagers  hat  durch 

die  Untersuchungen  bei  Casalcomba  wesentliche  Erweiterungen 
erfahren.  C.  Rexz  rechnet  zu  dieseni  Horizont  seine  Schichten  1, 
1  a  und  2. 

Hiervon  entspricht  die  Schicht  1  deni  Hauptlager  des 
Hildoceras  bifrons  Brug.  mit 

Hildoceras  bifrons  Brug.  und 
Frechiella  kammerkarensis  Stol. 

In  Schicht  1  a  dominiert  entschieden  Polyplectus  discoides 
Zieten,  wahrend  Hildoceras  bifrons  Brug.  nur  noch  yereinzelt 
auftritt.    Diesem  Lager  gehort  die  Hauptmasse  der  Ammoneen 

an.    C.  Renz  zitiert  folgende  Arten:1) 
Phijlloceras  heterophyllum  Sow. 

„  Nilssoni  Heb. 
Polyplectus  discoides  Zieten 
Harpoceras  (Grammoceras)  Muelleri  Denckm. 

„         (Grammoceras)  subcomptum  Branca 

„         (Grammoceras)  fallaciosum  Bayle 
„         stria tulum  Sow. 

„         dispansum  Lyc. „         aff.  aalense  Zieten 

„         subplanatum  Oppel Hildoceras  Levisoni  Simps. 

„  boreale  Seeb. 

„         quadratum  Haug 

„         serpentinum  Rein 
„         Saemanni  Dum. 
„         aff.  costicillatum  Fuc. 

„         bifrons  Brug.  (1  St.) 
„         retrorsicosta  Oppel 

Haugia  Eseri  Oppel 
Coeloceras  crassum  Phill.  mut.  mutabile-costata  Prinz 

„         crassum  Phill. 
„         annulatum  Sow. 

„         annulatiforme  Bonar 
„         cf.  anguinum  Rein 
„         commune  Sow.  (vereinzelt) 

!)  Diese  Bestimmungen  haben  durch  die  palaontologische  Be- 
arbeitung  des  Materials  vielfach  Abiinderungen  erfahren.  (II.  Teil.) 
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Coeloceras  Desplacei  d'Orb. 

„        Desplacei  d'Orb.  var.  mediterranea  Renz 
.,         Choffoti  Renz 
„         Davoei  Sow.  mut.  lusitonica  Renz 

„  Braunianum  d'Orb. 
Die  Zone  der  Schicht  2  war  bisher  in  Portugal  unbekannt. 

Sie  ist  faunistisch  durch  das  Auftreten  von  Hildoceren  aus  der 

Gruppe  Fuciniceras  charakterisiert,  die  weder  in  hoheren  noeh 
tieferen  Horizonten  wiederkehren.  Folgende  Arten  wurden 
bestimrnt: 

Hildoceras  pectinatum  Menegh. 
„         ruthenense  Rein 
„         cornacaldense  Tausch. 

Die  Obergrenze  des  gesamten  Lias  im  nordlichen  Portugal 
bilden  nach  Choffat  die  ..couches  a  Am.  aalensis".  Petro- 
graphis.ch  sind  sie  von  den  _B//rows-Schichten  nicht  zu  trennen; 
sie  zeichnen  sich  faunistisch  dadurch  aus,  daB  in  fortlaufender 

Entwicklung  aus  dem  Z?//Vo??.s-Horizont  herauf  immer  jiingere 
Amnionitenformen  auftreten,  die  teils  Lias,  teils  Dogger  reprasen- 
tieren.    Dieser  Horizont  entspricht   daher  etwa   deni  obersten 
Teil  der  Jurensis-Zone  bis  einscblieBlich  der  Murchisoni-7,one. 
Teile  dieser  Schichtenserie  sind  sicher  auch  im   Gebiet  yon 

Casalcomba  aufgeschossen.  aus  denen  C.  Renz 
Tmetoceras  scissum  Benecke 

und 

Hammatoceras  planinsigne  Vacek 
anfiihrt. 

Bernerkenswert  ist.  daU  der  ̂ <:/????.s>/.s>-Horizont  bei  Peniche 
in  ganzlich  yeranderter  Ausbildung  rnit  sandigen  Mergeln,  die 
Quarzkorner  fuhren.  und  einer  korallogenen  Fauna  wiederkehrt. 
desgleicben  bei  Tbomar.  wo  schon  von  der  Obliqua-Zone  an 
der  ganze  Lias  eine  abweichende  Facies  (Lias  a  facies  espagnol) 
aufweist. 

Uberblicken  wir  die  Gesamtentwicklung  des  portugiesischen 
Lias  nordlich  des  Tajo,  so  linden  wir  —  wenigstens  vom 
Mittellias  an  —  alle  Zonen  des  OrPELSchen  Normalprofils  ver- 
treten.  Im  einzelnen  aber  haben  die  Zonen  nicht  den  gleichen 
stratigrapbischen  Wert  wie  in  Schwaben  oder  England. 

"Wir  haben  eine  Mischfauna  vor  uns,  die  eine  von  der  mittel- 
europaischen  abweichende  Yertikalverbreitung  der  Arten  bedingt. 

Der  Grund  hierfur  liegt  in  der  geographischen  Lage  des 
Gebietes  an  der  Grenze  zwischen  neritischer  Randzone  und 

der  tieferen  Tethys  des  mediterran-kaukasischen  Reiches.  Hier 
konnte  ein  direkter  Faunenaustausch  stattfinden,  der  zur  Folge 
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hatte,  dafi  die  aus  dem  siidlichen  Meer  ausgewanderten  Arten 
in  Portugal  eher  erscheinen  als  beispielsweise  in  Schwaben 
und  England.  Dann  besitzen  aber  auch  einige  wichtige  Arten 
in  Portugal  eine  groBere  Lebensdauer  und  haben  daher  den 
Charakter  von  Zonenfossilien  verloren,  der  ihnen  in  mittel- 
europaischen  Ablagerungen  allgemein  zukommt. 

Bei  der  palaontologischen  Besprechung  der  einzelnen  Typen 
wird  diese  abweichende  Yertikalverbreitung  des  naheren  er- 
•ortert  werden. 

II.  Palaontologische  Beschreibung  der  Animoniten  ans  dem 
Liasdistrikt  von  Casalcomba. 

Amnion  o  idea. 

Familie:  Phylloceratidae  Zitt. 

Genus:  JPhylloceras  Suess. 

Das  Material  an  Phylloceraten  aus  dem  nordlichen  Teile 
Portugals  ist  im  Yergleich  zu  clen  iibrigen  Gattungen  sehr 
gering. 

Es  enthalt  nur  zwei  Phylloceren  (Phylloceras  heferophijllum 
Sow.  und  Phylloceras  Nilssoni  Hebert.)  und  drei  kleiue  nicht 

naher  bestimmbare  innere  Wiudungsstucke  yon  Bhacophyllites', 
hierzu  kommen  noch  zwei  Exemplare  yon  Phylloceras  Los- 
combi  Sow.  aus  der  Gegend  nordlich  yon  Buarcos  im  Lias- 

distrikt yon  Coimbra,  die  dem  Breslauer  Museum  gehoren. 
Choffat  zitiert  aus  dem  Liasgebiet  nordlich  des  Tajo  nur 

vier  Arten: 

Phylloceras  Loscombi  Sow.    (,, Couches  a  Am.  Jamesoni, 

Maugenesti,  capricomus".) 
?  Phylloceras  aff.  ibex  heterophyllum  Quenst.    (,, Couches  a 

Am.  Jamesoni.1') 
Phylloceras  cfr.  Calypso  d'Orb.   („Couches  a  Leptaena'1.) 
Phylloceras  heterophyllum  Sow.  („Couches  a  Am.  bifronsu .) 

Diese  auffallige  Armut  an  mediterranen  Faunenelementen 
im  Lias  des  nordlichen  Portugal  kommt  auch  in  der  sparlichen 
Yertretung  der  Lytoceren  zum  Ausdruck. 

Wesentlich  besser  sind  sie  in  Siidportugal  yertreten.  Der 
Juradistrikt  der  Provinz  Algarve  wurde  schon  yon  Neumayr 
dem  mediterranen  Gebiet  zugerechnet. 

Das  Material  der  Kollektion  Renz  umfaBt  nur  die  mittel- 
europaische  Fauna  yon  Casalcomba;  im  Breslauer  Museum  aber 
liegen  eine  Anzahl  Fossilien,  die  aus  den  Juraablagerungen 
-der  Provinz  Algarve  stammen.  Hier  verschiebt  sich  dieprozentuale 
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Beteiligung  der  Arten  zugunsten  der  Pkylloceren.  die  mit  vier 
typisch   niediterranen  Arten  vertreten  sind,  niimlich: 

Plnjlloceras  zifjnodianum  d*Orb. 
„  medilerraneum  Neum. 

„         Spadae  Menegh. 

„  tortisulcatum  d'Orb. 

Plnjlloceras  heterophyllum  Sower  by. 
1S20  Ammonites  heteropln/llus  Sowerby:  Mineral  Conchologv,  S.  119. 

Taf.  CCLXYI. 
1825  Globites  heterophyllus  Haas:  Anmionit.  et  Goniatit,  S.  148. 
1829  Ammonites  heterophyllus  Phillips:  Geology  of  Yorkshire,  S.  163, 

Taf.  XIII,  Pig.  2. 
18-13  Ammonites  heterophyllus  Qcenstedt:  Flozgebirge,  S.  259. 
1844  Ammonites  heterophyllus  d*Orbign-y:  Pal.  franc.  Terr,  iur.,  I,  S.  339, Taf.  109.  - 
1846  Ammonites  heteropln;llus  Posidoniae  Qiesstedt:  Cephalopoden, 

S.  101. 
1856  Ammonites  heterophyllus  Oppel:  Juraformation.  §32,  Nr.  39. 
1858  Ammonites  heterophyllus  Qienstedt:  Jura,  S.  252. 
1871  Pkylloceras  In iterophyllum  Xeumayr  :  Phvlloeeraten  des  Do°ger  and 

Malm.  S.  308.  Taf.  XII.  Fig.  1. 
1874  Ammonites  heterophyllus  Dumortier:  Depots  jurassiques  du  bassin 

da  Rhone  IV,  S.  104. 
1880  Ammonites  heteropl/y/lus  Chofeat:  Terrains  jurassiques  du  Portugal, 

Lissabon,  S.  22. 
1883  Phi/lloceras   heterophyllum   Wrioht:    Lias    Ammonites,    S.  424, 

Taf.  LXXVIL  Fig.  4,  Taf.  LXXVIII,  Fig.  1,  2. 
1885  Ammonites  heterophyllus  Quexstedt:  Ammoniten  d.  Schwab.  Jura. 

S.  361,  Taf.  45,  Fig.  1—7. 
1893  Pkylloceras  heterophyllum   Pompeckj:  Beitrage  zu  einer  Revision 

der  Ammoniten  des  Schwab.  Jura.    Jahreshefte  d.  Ver.  f.  raterl. 
Xaturkunde  in  Wiirttemberg,  Jahrg.  49,  S.  175. 

1904  Pkylloceras  heterophyllum  Prinz:  Fauna  der  alteren  Jnrabildungen 
im  nordostl.  Bakonv.    Jahrb.  d.  Ungar.  Geol.  Anst.    S.  35. 

1905  Phylloceras  heterophyllum  Renz:  TJber  die  mesozoische  Formations- 
grappe  der  si'idwestl.  Balkanhalbinsel.  X.  Jahrb.  f.  Min.  Beil.- Bd.  XXI,  S.  289. 

1909  P/'i/lloceras  heterophyllum  Renz:   Der  Nachweis  von  Lias  in  der 
Argolis.    Diese  Zeitschr.  Bd.  61,  S.  226. 

1912  Phylloceras  heterophyllum  Renz:  Stratigraphische  Untersuchungen 
im  portugiesischen  Lias.    X.  Jahrb.  f.  Min.  usw.  Bd.  I,  S.  76. 
Es  liegt  ein  kleines.  yerkiestes  Stiiek  vor.    Ban  der  Um- 

gange.    Involution    nnd    Sutur    entsprechen   Tollkomnien  der 
tvpischen  Form  eines  Phylloceras  heterophyllum  Sow. 

Fundort:  Im  Xorden  von  Silvan  an  der  StrafJe  Silvan — 
Murtede. 

Phylloceras  Nilssoni  Hebert. 
1866  Ammonites  Nilssoni  Hebert:  Bull.  Soc.  geol.  de  France  23,  S.  526, 

Fig.  3. 
1869  Phylloceras  ̂ dssoni  Zittel:  Zentralapenninen,  S.  134. 
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1876  Ammonites  Nilssoni  Dcmortier  und  Fontannes:  Ammonites  de  la 
zone  a  A.  tenuilobatus,  S.  20,  Taf.  Ill,  Fig.  7. 

1880  Phylloceras  Nilssoni  Taramelli:  Lias  Alpi  Venete,  S.  73,  Taf.  III. 

1881  Phylloceras  Gapitanei  Meneghini:  Fossiles  du  calcaire  rouge  am- 
monitique,  Lias  superieur  (Apennin  central  et  Lombardie).  Pale- 
ont.  Lombarde  (4),  Taf.  XVIII,  Fig.  4-6. 

1881  Phylloceras  Nilssoni  Meneghini:  Ebenda,  Taf.  XVIII,  Fig.  7—9. 
1886  Phylloceras  Nilssoni  Vacek:  Oolithe  vom  Kap  St.  Vigilio,  S.  67, 

Taf.  IV,  Fig.  1—7. 
1904  Phylloceras  Nilssoni  Prinz:  Fauna  der  alteren  Jurabildungen  im 

nordostlichen   Bakony.     Jahrb.    d.  ungar.  Geol.    Anst.  S.  42, 
Taf.  VIII,  Fig.  la  u.  1  b;  Taf.  XXI,  Fig.  1  a— c,  2  a— c  u.  Taf.  36, 
Fig.  10. 

905  Phylloceras  Nilssoni  Renz:  Uber  die  mesozoische  Formationsgruppe 
der  siidwestlichen  Balkanhalbinsel.    N.  Jahrb.  f.  Min.  1905,  Beil.- 
Bd.  XXI,  S.  287,  Taf.  XIII,  Fig.  6. 

1907  Phylloceras  Nilssoni  Renz:  Zur  Geologie  Griechenlands.  Verhandl. 
Osterr.  Geol.  R.-A.  1907,  Nr.  4,  S.  81. 

1909  Phylloceras  Nilssoni  Renz:  Der  Nachweis  von  Lias  in  der  Argolis. 
Diese  Zeitschr.  Bd.  61,  S.  227,  Taf.  IV,  Fig.  4. 

1912  Phylloceras  Nilssoni  Renz:   Strati graphische  Untersuchungen  im 
portugiesischen  Lias.    N.  Jahrb.  f.  Min.  Bd.  I,  S.  76. 
Das  kleine  Exemplar  aus  dem  portugiesischen  Oberlias 

stimmt  in  Form  und  Fnrchenbildung  mit  den  guten  Abbildungen 
iiberein,  die  Meneghini  von  Exemplaren  aus  dem  Zentral apennin 
gibt.  Der  Erhaltungszustand  unseres  Stuckes  ist  sehr  schlecht, 
so  da£  yon  einer  ausfuhrlichen  Beschreibung,  der  nichts  Neues 
hinzuzufiigen  ware,  abgesehen  wird. 

Im  Gegensatz  zu  Phylloceras  heterojjhyllum  Sow.  ist  Phylloceras 
Nilsso?ii  Heb.  ein  typischer  Yertreter  der  mediterranen  Fauna  und 
daher  fur  den  mitteleuropaischen  Lias  yon  Casalcomba  als  fast 
das  einzige  siidliche  Faunenelement  von  Bedeutung. 

Fundort:   WNW  von  Yimieira. 

Genus:  Rhacophyllites  Zittel. 

Rhacophyllites  spec,  indet. 
Es  liegen  drei  Stiicke  vor,  deren  Kleinheit  und  Erhaltungs- 

zustand nur  die  Gattungsbestimmung  ermoglichte. 

Familie:  Lytoceratidae  Neumayr  emend.  Zittel. 

Genus:  Lytoceras  Suess. 

Die  Entwicklung   der  Lytoceren  in  Nordportugal  ist  nur 
Avenig  reicher  an  Arten  und  Individuen  als  die  der  Phylloceren. 
Aus     dem    Liasdistrikt    von    Casalcomba    liegen    nur  zwei 
Spezies  vor: 

Lytoceras  fimbriatum  Sow. 
Lytoceras  salebrosum  Pomp. 
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Etwas  besser  sind  die  Lytoceren  in  Choffats  Fossillisten 
vertreteE,  die  das  ganze  Liasgebiet  nordlich  des  Tajo  umfassen. 
Ubereinstimmend   mit    dem    vorliegenden    Material   wird  nur 
Lytoceras  fimbriatum  Sow.  aus  den  „ couches  a  Am.  Maugenesti, 

capricornus,  spinatusu  zitiert;  ferner  gibt  Choffat  an: 
Lytoceras  sp.  nov.  aff.  jurense  Zieten    („  Couches  a  Am. 

spinatus" .) 
„        cf.  cornucopiaeY oung  u.  Bd.  („  Couches  de  passage, 

a  Leptaena,  Am.  bifronsu.) 
„        jurense  Ziet.  („ Couches  a  Am.  bifronsu.) 
„         Germaini  d'Orb.  („Couches  a  Am.  aalensis".) 
„        Trautscholdi  Oppel.  („ Couches  a  Am.  aalensis".) 
„        sp.  nov.  aff.  sublineatum  Opp.  (Mittlerer  Lias). 

Wiewohl   die  Lytoceren  mit  Recht  als  Typen  des  medi- 
terranen  Jurameeres  aufgcfaSt  werden,  sind  doch  —  abgesehen 
von  den  neuen  Species  —  samtliche  hier  aufgezahlten  Arten 
auch  im  Schwabischen  Jura  vertreten. 

Aus  der  Liickenhaftigkeit  ihrer  zeitlichen  Aufeinanderfolge 
in  Schwaben  geht,  wie  Pompeckj  gezeigt  hat,  hervor,  daJ3  wir 
es  mit  Einwanderungen  urspriinglich  fremder  Elemente  zu  tun 
haben.  1st  diese  Annahme  aber  richtig,  so  mufi  die  Einwanderung 
in  Gebieten,  die  dem  mediterranen  Meere  unmittelbar  benachbart 
sind,  auch  zeitlich  eher  erfolgt  sein  als  in  Schwaben.  Tatsach- 
lich  wird  dies  durch  das  frtihere  Auftreten.  gewisser  Lytoceren- 
Arten  in  Nordportugal  bewiesen. 

Lytoceras  fimbriatum  Sow.  liegt  in  Schwaben  in  den  Zonen 
mit  Coeloceras  Davoei  und  Amaltheus  margaritatus.  Pompeckj 

hebt  in  der  Revision  der  schwabischen  Lytoceren1)  hervor,  daB 
ihm  sichere  Angaben  iiber  das  Yorkommen  des  Lytoceras  fim- 

briatum Sow.  unterhalb  der  Lavoei-Zone  nicht  bekannt  sind.  Nach 

Dumortier  liegt  diese  Art  in  Frankreich  im  Niveau  des  Belem- 
nites  paxillosus,  mithin  in  etwa  gleicher  Hohe  wie  in  Schwaben2). 
In  Portugal  begegnen  wir  ihr  schon  in  den  „couches  a  Ammo- 

nites Maugenesti",  die  in  der  Hauptsache  der  schwabischen 
Ibex-Zone  entsprechen. 

Lytoceras  cornucopiae  Young  und  Bird  ist  in  Schwaben  auf 
die  oberliassische  Zone  mit  Posidonia  Bronni  beschrankt.  d'Or- 
bigny3)  und  Oppel4)  zitieren  die  Art  aus  Frankreich  (Aveyron, 

1)  Jahreshefte  des  Ver.  f.  vaterland.  Naturkunde  in  Wiirttemberg, 
Jahrg.  52,  1896. 

2)  Dumortier:  Etudes  paleont.  d.  bassin  d.  Rhone.   Ill,  1869,  S.  93. 
3)  d'Orbigny:  Paleontologie  franQ.  Terrains  jurassiques.  I,  1842 

bis  1849,  S.  318. 
4)  Oppel:  Juraformation,  1856—58,  S.  253. 

Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1913.  34 
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Isere)  aus  deni  gleichen  Niveau;  in  Portugal  aber  liegt  sie  schon 

in  den  „ couches  de  passages"  und  geht  bis  zum  Bifrons-Hori- 
zont  hinauf,  d.  h.  auf  schwabische  Yerhaltnisse  ubertragen:  Die 
Art  lebt  in  Portugal  schon  an  der  Obergrenze  des  Mittellias. 
Abgesehen  von  den  Formen,  die  wie  Hildoceras  bifrons  Brug. 
gleichzeitig  im  Norden  und  Siiden  eine  weltweite  Yerbreitung 
hatten,  konnen  wir  diese  Erscheinung  bei  all  den  Ammoneen 
des  portugiesischen  Lias  beobachten,  die  mediterranem  und 
mitteleuropaischem  Meer  genieinsam  waren,  aber  im  sudlichen 
ihre  eigentliche  Heimat  hatten. 

Abgesehen  von  den  Facies-Verhaltmssen  der  Ablagerungen 
ist  dies  der  eigentliche  Grund,  weswegen  auch  die  zonale  Ein- 
teilung  des  portugiesischen  Lias  nach  Ammoniten-Horizonten 
im  Vergleich  zu  Schwaben  verzerrt  erscheint  und  daher  auch 
nicht  so  recht  zum  OppELsche  Schema  passen  kann. 

Lytoceras  fimbr latum  Sowerby. 
1817  Ammonites  Jimbriatus  Sowerby:  Mineral  Conchology,  Vol.  II,  S.  145, 

Taf.  164. 
1820  Ammonites  lineatus  Schlotheim:  Beitr.  z.  Petrefaktenkunde,  S.  75  (?). 
1842  Ammonites  jimbriatus  d'Orbigny:  Pal.  franc.  Terr,  jur.,  I,  S.  313, Taf.  98. 
1843  Ammonites  lineatus  Quenstedt:  Flozgebirge  Wiirtterabergs,  S.  171. 
1847  Ammonites  lineatus  nuinismalis  Quenstedt:  Cephalopoden,  S.  102, 

Taf.  6,  Fig.  8. 
1854  Ammonites  lineatus  numismalis  und  amalthei  Oppel:  Mittl.  Lias, 

Jahreshefte  fiir  vaterl.  Naturk.  i.  Wiirtt.,  S.  88. 
1856  Ammonites  Jimbriatus  Oppel:  Juraformation,  §25,  Nr.  25. 
1857  Ammonites  lineatus  Quenstedt:  Jura,   S.  133,  Taf.  16,  Fig.  13; 

S.  171,  Taf.  21,  Fig.  7. 
1869  Ammonites  Jimbriatus  Dumortier:  Depots  jur.  d.  bassin  d.  Rhone  III, 

S.  92. 
1880  Ammonites  Jimbriatus  Choffat:  Terrains  jurassiques  du  Portugal. 

Lissabon.    S.  13,  15,  16,  29. 
1883  Lytoceras  Jimbriatum  Wright:  Lias  Amm.  of  the  British  Islands. 

S.  407,  Taf.  71,  72,  Fig.  1-4. 
1885  Ammonites    lineatus  Quentsedt:  Ammoniten  des   Schwab.  Jura. 

Lias.    S.  309,  Taf.  XXXIX,  Fig.  14. 
1896  Lytoceras  Jimbriatum  Pompeckj:   Beitrage  zu  einer  Revision  der 

Ammoniten   des    Schwab.  Jura.     Jahreshefte  d.  Ver.  f.  vaterl. 
Naturk.  in  Wiirtt.,  Jahrg.  52,  S.  294,  Taf.  IV,  Fig.  3. 

Vgl.   1900  Lytoceras  gr.  fibriatum  Bettoni:  Fossili  domeriani  della 
provincia  di  Brescia.  Mem.  de  la  soc.  paleout.  Suisse,  Bd.  XXV II, 
S.  26,  Taf.  I,  Fig.  6. 

1912  Lytoceras  Jimbriatum  Renz:  Stratigraphische  Untersuchungen  im 
portug.  Lias.    Neues  Jahrb.  f.  Min.  usw.  1912,  I,  S.  78. 

1912  Lytoceras  lineatum  var.  gigantea  Renz,  Ebenda.    S.  78. 

Von  dieser  Art  liegen  vier  Windungsfragmente  vor,  die  von 
ansehnlich  groBen  Exemplaren  stammen.   Die  Stiicke  weichen  im 
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einzelnen  ein  wenig  toii  clem  sckwabiscken  Typus  des  Lytoeeras 
fimlriatum  Sow.,  den  Pompeckj  einer  genauen  Revision  unter- 
zogen  hat,  ab.  Sie  stimmen  besser  rait  den  AbbiJdungen  der 
Art  bei  d'Okbigxy  und  Wright  iiberein. 

Der  Querschnitt  der  Windungen  ist  nicht  genau  kreisformig 
sondern  rnehr  oval.  Die  Eippen  stehen  dicht  und  sind  audi 
auf  den  inneren  vYindungsstiioken  kraftig  entwickelt;  auf  den 
kleineren  entsprecliend  feiner  und  leistenformig.  Uber  die 
Seitenrlacken  verlaufen  diese  Eippenlinien  fast  radial,  biegen 
sick  aber  auf  deni  Elieken  leickt  nack  kinten  zuriick.  Bis- 
weiien  tritt  in  der  Externregion  eine  Zweiteilung  der  Eippen 
ein:  unregelmaJ3ig  sind  auck  auf  deni  Eiicken  feinere  sekundare 
Sckaltrippen  zwisckengelagert.  die  erst  in  der  Externregion 
beginnen. 

Die  fur  die  Art  ckarakteristiscke  Ausfransung  der  Eippen 
ist  bei  alien  Stiicken  rnekr  oder  vreniger  deutlick  sicktbar. 
Hingegen  sind  die  von  Pompeckj  kerTOrgekobenen  Einsckniirungen 
und  die  daniit  zusanirnenkangenden.  undeutlieken  Anzeicken 
stekengebliebener.  kfagenartiger  Mundrander  an  der  TordereD 
Grenze  der  Einsckniirungen  kauni  zu  beobackten. 

Ini  Breslauer  Museum  liegt  ein  Tollstandiges ,  teihveise 
nock  mit  der  Sckale  erkaltenes  Exemplar  yon  Lytoeeras  fimbriatum 
Sow.  von  S.  Eedro  cle  Muel  bei  Coimbra.  an  dem  auck  die 

letztgenannten  Merkniale  TOrkanden  sind.  Der  Windungs- 
querscknitt  dieses  Stiickes  ist  kreisrund:  es  stimmt  somit  mit 
dem  sckwabiscken  Torkommen  der  Art  Tollkommener  iiberein 
als  das  Material  yon  Casalcomba. 

Die  Lobenlinie  der  besckriebenen  Bruckstiicke  aus  der 

Kollektion  Eexz  ist  z.T.  nock  gut  erkalten.  Sie  entfernt  sick 
in  ikrer  Ausbildung  gleickfalls  etwas  vom  sckw  abiscken  Typus 
(Quexstedt.  Cepkalopoden.  Taf.  TI,  Eig.  und  zeigt  iiberein- 

stimmend  mit  der  Darstellung  bei  d'Orbigxy  einen  eng  ein- 
gescknurten  Stamm  des  ersten  Lateralsattels.  Dieser  Unter- 
sckied  beeinnuBt  aber  nickt  die  Eicktigkeit  der  Bestimmung.  da 
nack  Pompeckj  bei  groBeren  Individuen  sick  dieser  Sattelstamm 
allmaklick  verengen  soli. 

AuBer  den  im  xorangegangenen  besckriebenen  liegt  nock 
ein  groJ3eres  ̂ Yinclungsbruekstuck  vor.  das  von  C.  Eexz  in  seiner 
stratigrapkiscken  Arbeit  iiber  Portugal  als  Lytocercn  lineatum 
Soheoth.  xar.  gic/aniea  Quexst.  zitiert  wurde. 

Das  Stuck  ist  sekr  zusammengepreBt  und  laJ3t  daker  keine 
sickeren  Angaben  iiber  den  A\ indungscpierscknitt  zu:  im  iibrigen 
aber    stimmt    es    mit    Quexstedts    Abbildung    gut  iiberein, 

34* 
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Pompeckj  rechnet  diese  Formen  gleichfalls  zu  Lytoceras 
fimbriatum  Sow.  und  gibt  an,  daB  bei  groBen  Exemplaren,  die 
einen  Durchmesser  bis  400  mm  und  mehr  entsprechen,  die 
Skulptur  grober  wird;  „die  Pippen  sind  in  dieser  Grofie  z.  T. 
fimbriert,  ein  Teil  von  ihnen  ist  in  der  Mitte  der  Windungshohe 

zweigespalten".  Da  all  diese  Merkmaie  ftir  unser  Stiick  zu- 
treffen,  wurde  es  gleichfalls  zu  Lytoceras  fimbriatum  Sow.  gestellt. 

Im  Gegensatz  zu  Pompeckj  bait  Janensch1)  die  Trennimg 
von  Lytoceras  fimbriatum  Sow.  und.  Lytoceras  lineatum  Schloth. 
aufrecht.  Als  trennende  Momente  gibt  Janensch  alle  die  Merk- 

maie an,  die  im  obigen  als  Abweichungen  der  D'ORBiGNYSchen 
und  WRiGTHSchen  Pormen  vom  schwabischen  Typus  angefiihrt 
wurden.  Er  betont  zudem  noch  die  verschiedene  Ausbildung 
von  Einschniirungen  und  Mundrandern  auf  den  inneren  Win- 
dungen.  Das  vorliegende  Material  ist  aber  zu  ungeniigend,  um 
in  dieser  Unterscheidung  sicbere  Schlusse  zuzulassen,  und  gibt 
namentlich  fur  die  letzte,  wichtige  Prage  keine  Anbaltspunkte. 
Es  wurde  daher  bei  der  Bestimmung  an  Pompeckjs  Darstellung 
festgehalten. 

Es  sei  noch  darauf  hingewiesen,  daB  Prinz2)  die  Pormen 
von  d'Orbigny  und  Wrigth  als  selbstandige  Art  ̂ Lytoceras 
postfimbriatumu  auffafite.  Prinz  beriicksichtigte  hierbei  aber  nicht 
die  Arbeit  von  Pompeckj,  aus  der  hervorgeht,  daB  die  trennenden 
Merkmaie  der  beiden  Arten  mit  zunehmendem  Altersstadium  der 
Tiere  allmahlich  verschwinden,  und  somit  wohl  alle  Fimbriaten 
(===  Pormenreihe  des  Lyt.  fimbriatum.  Sow.)  im  Alter  dem  von 
d'Orbigny  und  Wrigth  abgebildeten  Typus  sich  mehr  oder 
weniger  nahern.  Der  Mangel  individueller  Fortentwicklung,  den 
Janensch  bei  Lytoceras  lineatum  Schloth  beobachtete,  ist  auch 
fur  Lyt.  fimbriatum  Sow.  charakteristisch.  Alle  beobachteten 
Abweichungen  sind  sozusagen  nur  Spielarten  einer  Form 
und  phylogenetisch  ohne  groBere  Bedeutung.  Eine  selbstandige 
Art  ist  daher  nicht  aufrecht  zu  erhalten. 

Fundort:  StraBe  Silvan-Murtede. 

Lytoceras  salebrosum  Pompeckj. 
Taf.  XII  Fig.  1. 

1885  Ammonites  lineatus  Quenstedt:  Ammoniten  des  Schwab.  Jura, 
S.  306,  Taf.  XXXIX  Fig.  4,  Seite  309,  Taf.  XXXIX  Fig.  10, 
S.  310,  Taf.  XXXIX  Fig.  16. 

1)  Janensch:  Jurensis-Schichten  des  ElsaB.  Abhandl.  z.  geol.  Spez.- 
Karte  von  Els.-Lothr.  N.  F.  Hft.  5,  1902,  S.  59. 

2)  Prinz:  Fauna  d.  alteren  Jura -Bildun gen  im  nordL  Bakony. 
Jahrb.  d.  k.  ung.  Geol.  Anst.  Bd.  XV,  1904. 
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1896  Lytoceras  sakbrosum  Pompeckj:  Beitrage  z.  e.  Revision  cler  Am 
nioniten  des  Schwab.  Jura.    Jahresh.  d.  Ver.  f.  vaterland.  Naturk. 
in  Wurttemb.  Jahrg.  52,  S.  314,  Taf.  II  Fig.  4,  Taf.  V  Fig.  2. 

Vgl.   1900  Lytoceras  cf.  sakbrosum  Bettoni:  Fossili  domeriani  della 
prov.  di  Brescia.    Mem.  de  la  soc.  paleont.  Suisse  Bd.  XXVII, 
S.  33,  Taf.  I  Fig.  11,  Taf.  VII  Fig.  19. 

Vgl.  1909  Lytoceras  cf.  sakbrosum  Rosenberg:   Mittelliassische  Fauna 
der  Kratzalpe  im  Hagengebirge.    Beitr.  z.  Pal.  u.  Geol.  Oesterr.- 
Ungarns  usw.  Bd.  XXII,  S.  241. 

1912  Lytoceras  sakbrosum  Re.nz:  Stratigraphiscke  Untersuchungen  im 
portugiesischen  Lias.    X.  Jahrb.  f.  Min.  usw.  I,  S.  78. 

Em  gut  erhaltenes  Windungsbruchstiick  wurde  zu  der 
genannten  Spezies  gestellt.  da  es  niit  cler  Beschreibung,  die 
Pompeckj  yon  dieser  Art  gibt,  in  alien  wesentlicken  Punkten 
iibereinstimmt. 

Der  Windungsqnerschnitt  ist  eirund;  seine  grofite  Breite 
liegt  unmittelbar  iiber  dern  Xabelabfall. 

Einschniirungen  sowie  kragenartige,  stehengebliebene  Mund- 
rander,  die  fur  Lytoceras  fimbriatum  Sow.  bezeichnend  waren, 
fehlen.  Die  Rippen  sind  an  der  Nabelwand  am  schwachsten, 
nekmen  aber  gegen  den  Riicken  anffallig  an  Starke  zu. 

Ckarakteristisck  ist  eine  zweifache  Rippenspaltung.  Ein 
Teil  der  Rippen  teilt  sick  auf  dem  unteren  Drittel  der  Flanken- 
bohe,  bisweilen  aucb  unmittelbar  am  Nabelabfall;  ein  anderer 

Teil  dagegen  erst  im  obersten  Drittel  der  Seitennachen.  Ein- 
facbe  Rippen  sind  selten.  Von  den  Spaltrippen  sind  die  pri- 
maren  Teile  am* kraftigsten  entwickelt  und  zeigen  —  an  dem 
Torliegenden  Stiick  nur  undeutlich  —  eine  lameliare  Krauselung 
der  Hinterseite. 

Eine  ahnlicke  Art  der  Rippenspaltung  besitzt  Lytoceras  Villae 
Mbneghini.  Pompeckj  trennte  daher  Lytoceras  salebrosum  Pomp. 
yon  den  eigentlicken  Fimbriaten  (=  Formenreihe  des  Lyt.  fim- 

briatum Sow.)  ab  unci  stellte  sie  zur  Formenreihe  des  Lytoceras 
Villae  Menegh. 

Lytoceras  salebrosum  Pomp,  liegt  in  Schwaben  tiefer  als 
Lytoceras  fimbriatum  Sow.  und  gehort  der  Ibex-  und  Davoei- 
Zone  an.  Das  portugiesische  Stiick  stammt  aus  den  gleichen 
Schichten  wie  Lytoceras  fimbriatum  Sow.,  gehort  also  dem 

Capricornus-'RoYizont  an:  natiirlich  laJ3t  sich  auf  Grund  des  einen 
Bruchsttickes  die  Vertikalverbreitung  cler  Art  in  Portugal  nicbt 
feststellen.  Entsprechend  dem  friihen  Vorkommen  des  Lytoceras 
fimbriatum  Sow.  ist  auch  anzunehmen,  dafi  die  beschriebene  Art 
schon  in  tieferem  Niveau  auftritt. 

Fundort:  StraBe  Silyan-Murtede. 



534 

Familie:  Aegoceratidae  Neumayr. 
(emend.  Zittel). 

Unterfamilie :  Arietitinae  Zittel. 

Genus  Arietites  Waag:  Subgenus  Frechiella. 
Frechiella  kammerk arensis  Stolley. 

1862  Ammonites  subcarinatus  Oppel:  Palaontolog.  Mitteilungen  aus  dem 
Mus.  d.  Konigl.  Bayr.  Staates  3,  S.  .140,  Taf.  44,  Fig.  2. 

1906  Ammonites  kammerkarensis  Stolley:  Uber  eine  neue  Ammoniten- 
gattung  aus  d.  ob.  alp.  u.  mitteleurop.  Lias.    14.  Jahresber.  d. 
Ver.  f.  Naturw.  zu  Braunschweig,  S.  55. 

1912  Frechiella  kammerkarensis  Renz:   Stratigraph.  Untersuchungen  im 
portug.   Lias.    N.  Jahrb.  f.  Min.  usw.   Bd.  I,   S.  84,   Taf.  6, 
Fig.  1. 
Diese  Art  wurde  schon  in  der  oben  zitierten  Arbeit  von 

C.  Renz  ausfiihrlich  beschrieben,  auf  die  an  dieser  Stelle  ver- 
wiesen  wird. 

Fundort:  NNO  yon  Silvan. 

Unterfamilie:  Aegoceratinae  Zittel. 
Genus:  Aegoceras  Waagen. 

Aegoceras  (Mi  croceras)  capricornu  Schlotheim. 
1820  Ammonites  capricornus  Schlotheim:  Petrefaktenkunde,  S.  71. 
1830  Ammonites   capricornus  Zieten:   Versteinerungen  Wiirttembergs, 

S.  6,  Taf.  VI  Fig.  8. 
1842  Ammonites  planicosta  d'Orbigny  (non  Sow.):  Paleont.  franp.  Terr. 

jurass.  Cephalop.,  S.  242,  Taf.  LXV. 
1856 — 58  Ammonites  capricornus  Oppel:  Juraformation  S.  156. 
1880  Ammonites  capricornus  Choffat:  Terrains  jurassiques  du  Portugal, 

Lissabon,  S.  14,  15. 
1885  Ammonites  capricornus  Qcenstedt:  Ammoniten  d.  Schwab.  Jura, 

I,  S.  267,  Taf.  XXXIV  Fig.  1. 
1878 — 86  Aegoceras  capricornus  Wright:  Monogr.  of  Lias  Ammonites 

(Palaeontogr.  Soc.  London),  S.  368,  Taf.  XXXIV  Fig.  1—8. 
1893  Aegoceras  capricornum  Geyer  :  Mittellias.  Cephalop.  d.  Hinterschaf- 

berges.    Abhandl.  d.  k.  k.   Geol.  Reichsanst.  Bd.  XV,  S.  29, 
Taf.  Ill  Fig.  7-10. 

1893  Aegoceras  capricornu  Futterer:    Die  Ammoniten  des  mittleren 
Lias  von  Oestringen.    Mitteil.  d.  groBherz.  bad.  Geol.  Landesanst., 
Bd.  II,  S.  323,  Taf.  XI  Fig.  1. 

1909  Amblycoceras  capricornum  Rosenberg:  Die  Jiasische  Cephalopoden- 
fauna  der  Kratzalpe  im  Hagengebirge.  Beit.  zur^Pal.  u.  Geol. 
Oesterr.-Ung.  usw.  Bd.  XXII  S.  260. 

1910  Aegoceras  (Microceras)  capricornu  Zittel:  Grundziige  der  Palaon- 
tologie,  S.  483.    Fig.  1174. 

1912  Aegoceras  {Microceras)  capricornum  Renz:  Stratigraphische  Unter- 
suchungen im  portug.  Lias.    N.  Jahrb.  f.  Min.  I,  S.  77. 

Es  liegen  eine  Anzahl  Fragmente  dieser  Art  vor.  Sie 
stammen  aus  weichen,  tonigen  Ablagerungen,  sind  vollkommen 
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plattgedriickt  und  lassen  daher  wenig  yon  ihrer  urspriinglicben 
Gestalt  erkennen. 

Die  einzelnen  Windungen  beriihren  sich  nur;  sie  tragen 

grobe  Rippen,  die  im  Vergleich  zum  Typus,  wie  ihn  d'Orbigny 
abbildet,  auffallend  dicht  gedrangt  steben.  Diese  Abweichung 
ist  aber  wohl  nur  auf  die  Deformation  des  Gehauses  zuriick- 
zufiihren. 

Nacb  Choffat  ist  diese  stratigraphisch  wicbtige  Art  im 
portugiesischen  Mittellias  sehr  verbreitet.  Sie  ist  hier  auf  einen 
Sehichtenkomplex  bescbrankt,  den  Choffat  als  „coucbes  a  Am- 

monites capricornus"  bezeicbnet.  Dieser  Horizont  stimmt  nicht 
genau  mit  den  norddeutscben  und  englischen  Capricornus- 
Scbichten  uberein.  Er  entspricbt  in  seinem  unteren  Teile  der 
Davoei- Zone,  reicbt  aber  noch  bis  in  die  Unterregion  der  Zone 

des  Amaltheus  margaritatus  Montf.  hinauf.  Nacb  d'Orbigny 
kommt  Aegoceras  capricornu  Schloth  stets  zusammen  mit  Amal- 

theus margaritatus  Montf.  vor. 
Fundorte:  An  der  StraBe  Silvan-Murtedef  am  Hange  siid- 

westlich  von  Ventoza. 

Unterfamilie :  JPolymorphinae  Haug. 
Genus:  Liparoceras  Hyatt. 

Liparoceras  Bechei  Sowerby. 
Taf.  XII  Fig.  7. 

1821  Ammonites  Bechei  Sowerby:  Min.  conch.  Bd.  Ill,  S.  143,  Taf.  280 
1825  Globites  striatus  Haan  :  Amnion,  et  Goniat.    S.  145,  Nr.  3. 
1830  Ammonites  Bechei  Zieten:  Versteinerungen  Wurttembergs  S.  37, 

Taf.  XXVIII,  Fig.  4. 
1842—49  Ammonites  Bechei  d'Orbigny:  Paleont.  franc.  Terr,  jurass. 

Cephalop.  S.  278,  Taf.  LXXXII. 
1878—86  Aegoceras  Bechei  Wright:  Monogr.  of  Lias  Ammonites.  Pa- 

laeontogr.  Soc.  London,  Taf.  XLI. 
(?)  1885  Ammonites  infracapricornus  Quenstedt:  Ammoniten  des  Schwab. 

Jura,  S.  235,  Taf.  XXIX  Fig.  9. 
1910  Liparoceras  Bechei  Zittel:  Grundziige  der  Palaeontologie,  S.  484. 
1912  Liparoceras  Bechei  Renz:  Stratigraph.  Untersuchungen  im  portug. 

Lias.    N.  Jahrb.  f.  Min.  usw.  I,  S.  85. 

Diese  Art  wurde  Yon  Oppel1)  mit  Liparoceras  Henleyi  Sow. 
vereinigt.  Er  gibt  bierbei  an,  dafi  Schlumberger2)  nacb- 
gewiesen  habe,  dafl  Ammonites  Henleyi  Sow.  und  Ammonites  Bechei 
Sow.  so,  wie  sie  d'  Orbigny  Taf.  82  u.  83  abbildet,  nicht  zwei 
Yerscbiedenen  Spezies  angeboren,  sondern  blofie  Yarietaten 
bilden,  welcbe  durch  Ubergange  vollstandig  Yerbunden  sind. 

1)  Juraformation  S.  163. 
2)  Bulletin  Soc.  geol.  de  France  Juni  1895,  S.  628. 
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In  der  S)7stematik  der  Ammoneen  herrscht  heute  die 
Tendenz  der  Zersplitterung  der  Arten,  die  soweit  geht,  da!3 
auf  Grund  viel  geringfiigigerer  Unterschiede ,  als  wie  sie  tat- 
sachlich  zwischen  Liparoceras  Henleyi  Sow.  und  Liparoceras 
Bechei  Sow.  bestehen,  neue  Spezies  gegriindet  werden.  Ich 

schliefle  ruich  daher  hier  der  von  d'  Orbigny  befolgten  Trennung 
beider  Arten  an. 

Aus  deni  Lissaboner  Staatsmuseum  liegt  mir  ein  kleines, 
Yerkiestes  Exemplar  dieser  Art  yor. 

Die  Umgange  nehmen  rasch  an  Dicke  zu.  Sie  umschlieflen 
sich  fast  Yollkommen  und  lassen  nur  einen  engen,  tiefen  Nabel 
offen.  Riicken  und  Seitenflachen  sind  gleichrnaflig  gerundet, 
der  Querscbnitt  ist  kreisformig.  Die  Seitenflachen  tragen  gerade, 
radial  gestellte  Rippen,  die  durch  zwei  Knotenreihen  unterbrochen 
werden.  Der  zwischen  den  Knoten  gelegene  Teil  der  Rippen 
ist  am  starksten.  Ihr  Yerlanf  iiber  den  Riicken  ist  bei  dem 

kl  einen  Stuck  nur  angedeutet.  Auf  den  innersten  Win  dun  gen 
werden  auch  die  seitlichen  Rippenpartien  immer  schwacher. 
Soweit  das  vorliegende  Exemplar  einen  SchluS  zula^t,  diirften 
die  Anfangswindungen  vollkommen  glatt  sein. 

Im  Breslauer  Museum  liegt  von  S.  Pedro  de  Muel  bei 
Cintra  (Portugal)  ein  groBeres,  gut  erhaltenes  Exemplar  dieser 
Art.  Bei  diesem  Stiick  sind  die  Rippen  der  Seitenflachen 
fein;  an  der  aufieren  Knotenreihe  losen  sie  sich  in  ein  Bimdel 
diinner  Sekundarrippchen  auf,  Yon  denen  meist  drei  in  einem 
Knoten  entspringen.  Zwischen  den  knotentragenden  Rippen 
sind  bisweilen  feine  Raclialfalten  eingeschaltet,  die  ohne 
Unterbrechung  iiber  Seiten  und  Riicken  verlaufen.  Dnter  der 
Lupe  wird  schliefllich  noch  eine  feine  konzentrische  Streifung 
der  Schale  sichtbar. 

Yon  der  Sutur  sind  nur  der  Externsattel  und  der  tiefe, 
dreiteilige  erste  Laterallobus  sichtbar.  Der  Externsattel  ist 
stark  verastelt;  durch  einen  tiefen  Sekundarlobus  wird  er  in 
zwei  Teile  geteilt,  die  ihrerseits  wieder  in  einzelne  Astchen 
aufgelost  sind. 

Der  Sattelstamm  ist  im  Yergleich  zu  seiner  Ausbildung  bei 
Liparoceras  Henleyi  Sow.  sehr  diinn,  wie  iiberhaupt  Liparoceras 
Henleyi  Sow.  in  der  Sutur  nicht  den  Grad  der  Zerschlitzung 
erreicht,  der  unserer  Art  eigen  ist. 

Auch  auflerlich  unterscheidet  sich  Liparoceras  Henleyi  Sow. 
von  Liparoceras  Bechei  Sow.  in  vieler  Hinsicht.  Das  Gehause  ist 
evoluter.  Die  Seiten  der  Windungen  sind  nahezu  eben  und 
biegen  an  der   aufleren  Knotenreihe   fast   rechtwinklig  in  den 
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breiten,  wenig  gewolbten  Riicken  uni;  der  Querschnitt  ist  daher 
niehr  eckig  und  nicbt  gleichmafiig  gerundet  wie  bei  Liparoceras 
Bechei  Sow. 

Die  Skulptur  des  Liparoceras  Bechei  Sow.  ist  wesentlich 
feiner  als  die  von  Liparoceras  Henleyi  Sow. ;  sonderlicb  der  zwiscben 
den  Knoten  gelegene  Teil  der  Rippen  ist  bei  diesem  sebr  grob. 
Die  Teilung  der  Rippen  auf  dem  Riicken  baben  beide  gemein- 
sam.  Bei  Liparoceras  Henleyi  Sow.  wurde  aber  nur  eine  Zwei- 
teilung  beobachtet,  aullerdem  feblen  dieser  Art  meist  die  radi- 
alen  Scbaltrippen.  Das  Breslauer  Museum  besitzt  —  gleich- 
falls  von  S.  Pedro  de  Muel  —  ein  Liparoceras  Henleyi  Sow., 
an  dem  die  besprocbenen  Unterscbeidungsmerkmale  deutlich 
zu  beobacbten  sind. 

Liparoceras  Bechei  Sow.  ist  im  mitteleuropaiscben  Lias 
allgemein  verbreitet  und  kommt  bier  meist  mit  Liparoceras 
Henleyi  Sow.  zusammen  im  ganzen  mittleren  Lias  mit  Aus- 
schlufl  der  untersten  und  obersten  Zone  vor.  Seltener  sind 

diese  Formen  in  rein  mediterranen  Ablagerungen.  Aus  dem 

alpinen  Lias  des  Hinterscbafberges  bescbreibt  Geyer1)  Aegoceras 
striatum  Rein.,  einen  naben  Yerwandten  unserer  Art.  Rosenberg 

erwabnt  aus  den  mittelliassiscben  Kalken  der  Kratzalpe2)  ein 
Liparoceras  gollingense  Rosenberg,  das  gleicbfalls  in  die  un- 
mittelbare  Yerwandtscbaft  von  Lip.  Bechei  Sow.  gehort. 

Fundort:  Sierra  d'  El  Rei  und  S.  Pedro  de  Muel. 

Genus:  Dumortieria  Haug. 

Dumortieria  (Uptonia  Buck.)  Jamesoni  Sowerby. 
1829  Ammonites  Jamesoni  Sowerby:    Miner.   Conch.  Bd.   VI,   S.  105, 

Taf.  DLV,  Fig.  1. 
1843  Ammonites  Jamesoni  Quenstedt:  Flozgebirge  Wiirttembergs,  S.  170. 
1845  Ammonites  Jamesoni  latus  Quenstedt:  Cephalopoden,    S.  88,  Taf. 

IV,  Fig.  1. 
1851  Ammonites  Jamesoni  Kudernatsch:   Rote  Kalksteine  von  Adnetk 

nachst  Hallein,  Jabrb.  d.  k.  k.  Geol.  Reichsanst.,  Bd.  II,  S.  173. 
1853  Ammonites  Jamesoni  Oppel:  Mittl.  Lias,  S.  38,   Taf.  II,  Fig.  5 

(nicht  Fig.  1,  5,  6). 
1856  Ammonites  Jamesoni  Hauer:   Cephalopoden   a.   d.  Lias  d.  nordl. 

Alpen.   Denkschr.  d.  k.  Akad.  d.  Wiss.  Wien.    Math.  nat.  Kl.  Bd. 
XI,  S.  54,  Tafel  XIX,  Fig.  1-3. 

1856  Ammonites  Jamesoni  Oppel:  Juraformatiorj,  S.  159. 
1858  Ammonites  Jamesoni  Qdbnstedt:  Jura,  S.  125,  Taf.  XV,  Fig.  1—5. 

,  1869  Ammonites  Jamesoni  Dumortier:    Etudes    paleont.  sur  les  depots 
jurass.  du  bassin  du  Rhone,  Bd.  Ill,  S.  93. 

1880  Ammonites  Jamesoni  Choffat:   Terrains  jurassiques  du  Portugal, 
Lissabon,  S.  12,  13,  15. 

J)  Abhandl.  d.  k.  k.  Geol.  R.  —  Anst.  Bd.  XV,  S.  32. 
2)  Beitr.  Pal.  u.  Geol.  Osterr.-Ung.,  Bd.  XXII,  S.  273. 
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1882  Aegoceras  Jameson i  Wright:  Monogr.  of  the  Lias  Ammonites  of 
the  British  Islands.  Palaeontographical  Society,  S.  352,  Taf.  XI, 

_  Fig.  4-6;  Taf.  LI,  Fig.  1-6. 1885  Ammonites  Jamesoni  Qdenstedt:  Ammoniten  d.  Schwab.  Jura, 
S.  251,  Taf.  XXXI,  Fig.  6—10. 

1887  Dumortieria  Jamesoni  Haug:  „Polymorphidae."  Neues  Jahrb.  f.  Min., 
Bd.  II,  S.  123. 

1893  Dumortieria  Jamesoni  Futterer:  Ammoniten  des  mittleren  Lias 
von  Oestringen.  Mitt.  d.  groftherz.  bad.  Geol.  Landesanst.,  Bd. 
II,  S.  313,  Taf.  IX,  Fig.  1—2. 

1896  Dumortieria  Jamesoni  Fucini:  Fauna  del  Lias  medio  di  Monte 
Calvi.    Palaeontographia  italica,  Bd.  II,  S.  242. 

1897  Dumortieria  Jamesoni  Paron a:  Di  alcuni  Ammoniti  del  Lias  medio. 
Abhandl.  d.  schweiz.  Palaont.  Ges.,  Bd.  XXIV,  S.  7,  Taf.  XT, Fig.  1; 

1910  Uptonia  Jamesoni  Rosenberg:  Die  liasische  Cephalopodenfauna 
der  Kratzalpe  im  Hagengebirge.  Beitr.  z.  Pal.  u.  Geol.  Oesterr.- 
Ungarns  usw.,  Bd.  XXII,  S.  277,  Taf.  XIV,  Fig.  11  a-c. 

1912  Dumortieria  Jamesoni  Renz:  Stratigraph.  Untersuchungen  im  por- 
tug.  Lias.    N.  Jahrb.  f.  Min.  usw.  I,  S.  79. 

Yon  dieser  Art  stammen  aus  dern  Juradistrikt  von  Casal- 
comba  eine  Anzabl  kleiner,  teilweise  verkiester  Innenwindungen. 

Die  Rippen  der  Seitenflachen  steben  dicbt  gedrangt.  Sie 
verlaufen  in  radialer  Ricbtung  bis  an  die  Externkante  und 
siud  bier  stacbelartig  zugescharft.  Ibr  Verlauf  iiber  den  Riicken 
ist  bei  diesen  kleinen  Stricken  nocb  sebr  undeutlich;  immerbin 
ist  aber  scbon  eine  Verbreiterung  derselben  nnd  eine  leicbte 
Ausbiegung  nacb  vorn  zu  beobachten. 

Auf  Grrmd  der  angegebenen  Skulptur  sind  die  Stiicke  nocb 
am  ehesten  mit  der  von  Wright  Taf.  LI,  Fig.  5  u.  6  abgebil- 
deten  Form  zu  vereinigen. 

Sie  erinnern  in  Gestalt  und  Ornamentierung  aucb  lebbaft 

an  Ammonites  Begnardi  d'Orb.1);  diese  Art  wurde  aber  von 
Haug  und  anderen  Autoren  mit  Dumortieria  Jamesoni  Sow.  ver- 
einigt. 

Ausgewacbsene  Exemplare  der  Dumortieria  Jamesoni  Sow.  be- 
sitzen  keine  stacbelartigen  Anschwellungen  an  der  Externkante. 
Ibre  Rippen  sind  auf  dem  Riicken  stark  verbreitert  und  be- 
sitzen  jene  charakteristiscbe  Vorwartsschwingung,  deren  Anlage 
each  dem  vorliegenden  Material  scbon  auf  den  innersten  Win- 
dimgen  vorhanden  ist. 

Es  scheint  somit,  dan  die  stacbelartige  Zuscharfung  der  Rip- 
pen nur  auf  den  innersten  Windungen  entwickelt  ist,  um  diesen 

flacben,  zarten  Formen  gronere  Festigkeit  bei  der  Einrolluug 
zu  verleibeu.    Die  spiiteren  Windungen  besitzen  eine  verhalt- 

l)  Paleont,  franc.  Terrains  iurass.  Cephalop.  S.  257,  Taf.  LXXII, 
Fig-  1,  2,  5. 
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nisniaBig  kompaktere  Gestalt,  derzufolge  die  spitzen  Anschwel- 
lungen  iiberfliissig  werden  und  in  eine  iiber  den  ganzen 
Riicken  gleichmaflig  verteilte  Verbreiterung  der  Rippen  tiber- 
gehen. 

Der  yon  d'Orbigny  abgebildete  Ammonites  Becjnardi  d'Okr. 
wird  daher  als  eine  Yarietat  Yon  Dumortieria  Jamesoni  Sow. 

aufgefaBt  werden  miissen,  die  das  Jugendstadium  des  Typus 
wahrend  ilires  ganzen  Wachstums  beibehalten  hat.  Sie  unter- 
sclieidet  sich  daher  Yom  Typus  in  der  flacheren  und  evoluteren 
Gehauseform,  sowie   in  der  Ausbildung  der  Externknoten. 

Dumortieria  Jamesoni  Sow.  ist  auch  in  Portugal  fiir  die 
Horizontierung  sehr  wichtig.  Nach  Choffat  und  Renz  liegt 
ihre  Hauptverbreitung  an  der  Basis  des  mittleren  Lias;  sie 
reicht  aber  —  wenn  auch  nur  Yereinzelt  —  noch  bis  in  die 

„couches  a  Ammonites  Maugeneiti"  hinauf,  die,  mit  der  schwabi- 
schen  Entwicklung  Yerglichen,  die  Ibex-  und  zum  Teil  noch 
die  Davoei-Zone  umfassen. 

Die  Lebensdauer  der  Art  in  Portugal  deckt  sich  daher 
Yollkommen  mit  ihrer  VertikaiYerbreitung  in  Frankreich,  wo 
sie  ebenfalls  in  hohere  Zonen  hinaufreicht. 

Fundort:  Etwa  1  krn  siidlich  you  Ventoza  an  der  StraBe 
Antes — Yentoza. 

Familie:  Amaltheidae  Fischer  e.  p. 
Genus:  Amaltheus  Montfort. 

Amaltheus  (Pleuroceras)  spinatus  Bruguiere. 
1789  Ammonites  spinata  Brcguikre:  Encyclopedie  methodique;  I,  S.  40. 
1830  Ammonites  costatus  Zietes:  Versteinerungen  Wiirttembergs.  S.  5, 

Taf.  IV,  Fig.  7. 
1842  —  49  Ammonites   spinatus   d'Orbigny:   Paleontologie   franQ.  Terr. 

jurass.  Cephalop.,  S.  209,  Taf.  LII. 
1845 — 49  Ammonites  costatus  nudus  und   costatus  spinatus  Quenstedt: 

Cephalopoden,  S.  95. 
1856 — 58  Ammonites  spinatus  Oppel:  Juraformation,  S.  167. 
1858  Ammonites  costatus  Quenstedt:  Jura,  S.  170,  Taf.  XXI,  Fig.  1  —  3. 
1865  Ammonites  spinatus  Brauns:    Stratigraphie    u.    Palaontologie  d. 

sfidostl.  Teils  der  Hildmulde.  Palaeontographica,  Bd.  13,  S.  100. 
1867 — 85  Amaltheus   spinatus  Meneghini:   Mongr.  d.  Fossiles  au  calc. 

rouge  deLombardie;  Paleont.Lombarde(4).  S.66,  Taf.  XIII,  Fig.  4— 5. 
1874  Ammonites  (Amaltheus)  spinatus  Bockh  :    Geologische  Verhaltnisse 

des  siidl.  Teils  des  Bakony,  II.  Teii.    Jahrb.  d.   k.   ung.  Geol. 
Anst,  Bd.  Ill,  S.  129,  Taf.  VI,  Fig.  3. 

1878—86  Amaltheus  spinatus  Wright:  Monogr.  of  Lias  Ammonites  of 
the  British  Islands.    Palaeontogr.  Society,  S.  402,  Taf.  LV,  Taf. 
LVI,  Fig.  1-5. 

1880  Ammonites  spinatus  Choffat:   Terrains  jurassiques   du  Portugal, 
Lissabon,  S.  16,  19. 
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1885  Ammonites  Amaltheus  spinosus  Quenstedt:  Ammoniten  d.  Schwab. 
Jura,  S.  322,  Taf.  XLI,  Fig.  6  unci  .4;/?.  costatus  spinatus,  Taf.  XLII, 
Fig.  17-18. 

1892  Pleuroceras  spinatum  Bcckman:  Monogr.  on  the  inferior  Oolite 
Ammonites.    Palaeontogr.  Society,  S.  288,  Taf.  IL,  Fig.  7. 

1895  Pleuroceras  spinatum  Bonarelli:  Fossili  domeriani  della  Brianza. 
Estratto  d.  rendic.  d.  Reale  Istituto  lomb.  di  sc.  Serie  2,  Bd. 
XXVIII,  S.  6. 

1896  Ammonites  spinatus  Fdcini:  Faunula  del  Lias  medio  di  Spezia. 
Boll.  d.  Soc.  geol.  ital.,  Bd.  XV,  S.  129,  Taf.  XI,  Fig.  2. 

1899  Amaltheus  spinatus  Fccini:  Ammoniti  del  Lias  medio  dell' Appen- 
nino  centrale.  Palaeontographia  italica,  Bd.  V,  S.  145,  Taf.  XIX, 
Fig.  1,  2. 

1900  Paltopleuroceras  spinatum  Bettoni:  Fossili  domeriani  di  Brescia. 
Mem.  de  la  soc.  paleont.  Suisse,  Bd.  XXVII,  S.  22,  Taf.  I,  Fig.  5. 

1912  Amaltheus  spinatus  Renz:  Stratigraphische  Untersachungen  im 
portug.  Lias.    N.  Jahrb.  f.  Min.  usw.,  Bd.  I,  S.  77. 
Diese  bekannte  Art  liegt  in  einer  Anzahl  groflerer  und 

kleinerer  Exemplare  aus  Portugal  vor,  die  Yollkomnien  mit  den 

guten  Abbildungen  bei  d'Orbigny  und  "Wright  ubereinstininien. 
Das  Gehause  ist  sebr  evolut;  die  Windungsflachen  sind  mit 

zahlreichen  Rippen  geschmiickt,  die  radial  iiber  die  Seiten 
yerlaufen  und  unmittelbar  am  Riicken  eine  sckarfe  LTmbiegung 
nach  vorn  erleiden.  Die  Umbiegungsstelle  ist  clurch  eine 
knotenartige  Anschwellung  ausgezeichnet,  die  bei  gut  erhaltenen 
Stiicken  als  Dorn  hervortritt.  Auf  den  inneren  Windungen 
werden  die  Rippen  feiner  und  steken  sehr  gedrangt.  Der  fiir 
die  Amaltheen  charakteristische  perlscknurartige  Kiel  ist  an 
einer  Reihe  yon  Stiicken  nock  gut  erhalten. 

Entspreckend  clem  mitteleuropaiscken  Ckarakter  des  Lias 
Yon  Casalcomba,  gibt  die  Vfirticalverbreitung  der  Art  auck  in 
Portugal  einen  guten  Leitkorizont  ab,  dessen  Gesamtkeit  you 

Choffat  als  „ couches  a  Ammonites  spinatus"  zusammengefaBt  wird. 
Von  dem  mir  Yorliegenden  Material  der  Kollektion  Renz 

sind  die  meisten  Stiicke  in  einem  gelblick-weissen,  tonigen 
Kalkstein  eingebettet.  Ein  grosseres  Handstiick  Yon  der  gleicken 
petrograpkiscken  Besckaffenkeit  stammt  aus  Soure  im  Siidwesten 
you  Coimbra;  es  gekort  dem  Breslauer  Museum.  Das  Stuck 
(Textfigur  1)  ist  Yollkornmen  von  gut  erhaltenen  Exemplaren 
des  Amaltheus  spinatus  Brug.  durcksetzt. 

Yon  besonderem  Interesse  sind  zwei  kleine,  Yerkieste 
Exemplare,  bei  denen  auck  die  Schale  erhalten  ist;  eins  davon 
ist  Taf.  XIII  Fig.  8  abgebildet.  Im  Bau  des  Gehauses  ist  kein 
merklicher  Unterschied  gegen  den  Typus  zu  konstatieren,  hin- 
gegen  sind  die  Rippen  bei  diesen  Stticken  auch  schon  auf  den 
innersten  Windungen  scharfer  ausgepragt  und  stehen  weiter, 
als  dies  bei  dem  typischen  Amaltheus  spinatus  Brug.  der  Fall  ist. 
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Ihr  Erhaltungszustand  spricht  indessen  dafiir,  daB  sie  nicht 
aus  dem  eigentlichen  Spinatus-Horizont  stanimen  (zudem  wurden 
sie  lose  aufgesammelt).  In  der  stratigraphischen  Arbeit  von 

C.  Renz  wurden  diese  beiden  Exemplare  als  „aff.  spinatus  Brug." 
zusammen  mit  Coeloceras  commune  Sow.  aus  den  Coeloceras- 
Schichten  des  unteren  Oberlias  angefiihrt. 

Fig.  1.    Handstiick  mit  Amaltheus  spinatus  Brug.  von  Soure, 
siidwestlich  von  Coimbra  (Portugal). 

(Original  im  palaont.  Museum  der  Universitat  Breslau.) 

Choffat  zitiert  (S.  19)  einen  Ammonites  aff.  spinatus  Brug. 

aus  den  „couches  de  passages",  die  der  Unterregion  des  Ober- 
lias angehoren.  Moglicherweise  handelt  es  sich  hierbei  um 

dasselbe  Vorkommen.  Dies  fiihrt  zu  dem  Schluft,  daB  Amaltheus 
sjnnatus  Brug.  im  portugiesischen  Lias  nicht,  wie  sonst  allgemein, 
auf  die  Hochregion  des  Mittellias  beschrankt  blieb,  sondern  in 
kaum  veranderter  Entwicklung  bis  in  den  Oberlias  hinaufreichte. 
Auchfur  diese  Erscheinung  wird  der  Grund  in  der  geographischen 
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Lage  des  Liasdistriktes  zwischen  mediterranem  und  mittel- 
europaischem  Meer  zu  suchen  sein. 

Fundorte:  Etwa  1  km  siidlich  von  Ventoza;  etwa  500  m 
vor  Sepim;  an  der  StraBe  Silvan — Murtede;  nordlich  Enxofaes 
(nordlicher  Bahniibergarjg) ;  siidlich  Murtede.  —  A.  aff.  sjiinatus 
Brug.  :  NNO  von  Silvan  und  nordlich  Enxofaes  unterhalb  der 
ostlichen  Windmiihle. 

Amaltheus  mar gar -it at us  Montfort. 
1808  Amaltheus  marqaritatus  Montfort:   Conchyliologie  systematique, 

S.  90,  Taf.  I,  Fig.  XXIII. 
1842  Ammonites   margaritatus   d'Orbigny:    Paleontologie   franc.  Terr. 

jurass.  Cephalop.,  S.  246,  Taf.  LXVII,  (non  Taf.  LXVIII). 
1849  Ammonites  Amaltheus  Quenstedt:  Cephalopoden,  S.  93,  Taf.  V, 

Fig.  4. 
1854  Ammonites  Amaltheus  Oppel:  Der  mittl.  Lias  Schwabens.  Jahres- 

hefte  d.  Ver.  f.  vaterl.  Naturk.  in  Wiirttemberg;  Bd.  X,  S.  81, 
Taf.  II,  Fig.  11-12. 

1856—58  Ammonites  magaritatus  Oppel:  Juraformation,  S.  167. 
1858  Ammonites  Amaltheus  Quenstedt:  Der  Jura,  S.  166,  Taf.  XX. 
1869  Ammonites  margaritatus  Ddmortier:  Dep.  jur.  d.  bassin  d. 

Rhone  III,  S.  91. 
1878—86  Amaltheus  margaritatus  Wright:  Monogr.  of  the  Lias  Ammonites 

of  the  British  Islands,  S.  397,  Taf.  LIU,  LIV,  Fig.  1-3,  Taf.  LVI, 
Fig.  6-16,  19,  20. 

1878  Amaltheus  margaritatus  Bayle:  Explicat.  de  la  carte  geol.  de  la 
France,  Bd.  IV,  Atlas  Taf.  XCIII. 

1880  Ammonites  margaritatus  Choff at:  Terrains  jurassiques  du  Portugal, 
Lissabon,  S.  15,  16. 

1885  Ammonites  Amaltheus  Quenstedt:   Ammoniten  des  Schwab.  Jura. 
Lias,  S.  315,  Taf.  XL,  Fig.  3-6,  9  10  und  Taf.  XLI,  Fig.  1,  2 
(A  amaltheus  nudus). 

1893  Amaltheus  margaritatus   Geyer:    Mittellias.     Cephalopoden  des 
Hinterschafberges.   Abhandl.  d.  k.  k.  Geol.  Reichsanst.,  Bd.  XV, 
S.  26,  Taf.  Ill,  Fig.  1-6. 

1895  Amaltheus  margaritatus  Fucini:  Lias  medio  Spezia.  Boll,  della  Soc. 
geol.  ital,  Bd.  XV,  S.  126  (excl.  Figuren). 

1900  Amaltheus  margaritatus  Bettoni:  Fossili  domeriani   d.  Brescia. 
Mem.  d.  1.  soc.  paleont.  suisse,  Bd.  XXVII,  S.  24,  Taf.  I,  Fig.  4, 
Taf.  VII,  Fig.  16. 

1909  Amaltheus  margaritatus  Rosenberg:   Die  lias.  Cephalopodenfanna 
der  Kratzalpe  im  Hagengebirge.    Beitr.  z.  Pal.  u.  Geo].  Osterr.- 
Ung.  etc.,  Bd.  XXII,  S.  285. 

1912  Amaltheus  margaritatus  Renz:  Stratigraphische  Untersuchungen  im 
portug.  Lias.    N.  Jahrb.  f.  Min.  usw.,  Bd.  I,  S.  77. 

1912  Amaltheus  margaritatus  Poelmann:  Der  Jura   von  HeUern  bei 
Osnabriick.    Inaug.  Diss.  Miinster  1912,  S.  43. 

Von  dieser  Art  liegt  nur  ein  stark  zusammengepreBtes 
Bruchstiick  vor.  Der  perlschnurartige  Riicken  ist  noch  erhalten 
und  auch  die  von  der  Ausbildung  des  Amaltheus  spinatus  Brug 
abweichenden,  feineren  und  sichelfdrmig  geschwungenen  Rippen 
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sind  noch  deutlich  sichtbar,  so  daB  die  Zurechnung  des  Stiickes 
zu  der  genannten  Art  keinem  Zweifel  imterliegt.  Fur  ikre 

ausfiikrliche  Beschreibung  sei  auf  Geyer1)  yerwiesen. 
Geyer  hebt  audi  hervor,  „daJ3  die  Vertikalverbreitung 

dieser  Form  in  der  mediterranen  Provinz  etwas  groBer  sei  als 

in  der  mitteleuropaischen".  Im  Schwiibischen  Jura  erscheint 
sie  spater.  Mit  dieser  Beobachtung  stirnnit  auch  ihr  Vor- 
kommen  in  Portugal  liberein. 

Nach  Choffat  tritt  Amaltheus  margaritatus  hier  schon  in 

den  Capncof'wws-Schichten  in  allgemeiner  Yerbreitung  auf,  reiclit 
aber  dann  nicht  uber  den  Spmatus-Hovizont  hinaus.  Desgleichen 
gibt  Dumortier  die  Art  schon  aus  deni  Niveau  des  Coeloceras 
Davoei  an,  wo  sie  sick  zwar  in  kleinen  Individuen,  aber  schon 
in  groBer  Zahl  findet. 

Fundort:  Etwa  500  rn  yor  Sepirn  an  der  StraBe  Ante — Sepim. 

Amaltheus  Renzi  no  v.  spec. 
Taf.  XII,  Fig.  2. 

Hohe  des  letzten  Umganges     ....    20  mm 
Breite  „        „  „  ....    12  „ 

Von  dieser  neuen  Art  aus  dem  portugiesischen  Mittellias 
liegt  ein  unvollkommenes  und  leider  nur  auf  einer  Seite  gut 
erhaltenes  Stuck  yor.  Die  inneren  Windungen  sind  zerstort, 
doch  ist  gerade  noch  so  viel  erhalten,  daB  die  EinrollungsYer- 
haltnisse  deutlich  zu  erkennen  sind. 

Das  Gehause  ist  sehr  flach  und  evolut,  die  Windungen  be- 
riihren  sich  nur  so  weit,  daB  gerade  noch  die  Enddornen  der 
Rippen  Yerdeckt  werden.  Die  Zunahme  des  AVachstums  ist 
nur  gering;  der  Querschnitt  der  Windungen  elliptisch. 

Die  Seitenflachen  tragen  dicht  stehende,  scharfe  Rippen, 
die  unmittelbar  an  der  Naht  beginnen.  Bis  etwa  zur  halben 
Seitenhohe  sind  sie  leicht  nach  vorn  ausgebogen,  verlaufen 
alsdann  in  deutlicher  Riickwartsschwingung  bis  an  die  Riicken- 
grenze  und  endigen  hier  in  einer  dornartig  zugescharften  An- 
schwellung.  Die  Rippen  setzen  sich  jenseits  der  Dornen  fort; 
ihre  Fortsetzung  bildet  mit  den  Seitenrippen  einen  nach  Yorn 
geoffneten  stumpfen  Winkel  Yon  etwa  120°. 

Der  zwischen  den  Dornenreihen  gelegene  Teil  des  Riickens 
ist  im  Yergleich  zur  mittleren  Dicke  des  Umganges  ziemlich 
breit  und  tragt  einen  perlschnurartigen  Kiel. 

Die  bei  Amaltheus  spbiatus  Brug.  beobachteten  Kielfurchen 

J)  Mittellias.  Cephalop.  d.  Hinterschafberges.  Abhandl.  d.  k.  k. 
Geol.  R.-Anstalt,  Bd.  XV,  S.  26. 
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fehlen  unserer  Art;  sie  weicht  in  der  breiteren  Ausbildung 
ihres  Rtickens  wie  in  der  Evolution  des  Gehauses  aber  auch 

yon  der  zugescharften  Oxynoticeras-'Form  des  typischen  Amaltheus margaritatus  Montfort  erheblich  ab. 
Die  Nabelwand  fallt  Yon  den  Seitenflachen  senkrecht  nacb 

innen  ab;  die  gemeinsame  Kante  ist  sanft  gerundet. 
Die  Sutur  ist  ini  Vergleich  zu  Amaltheus  spinaius  Brug. 

etwas  komplizierter,  hat  aber  bei  weitem  noch  nicht  den  Grad  der 

Differenzierung  erreicht,  den  "Wrigth  fur  Amaltheus  margaritatus 
Montf.  (Taf.  LIII)  angibt.  Der  Externsattel  endigt  in  drei 
selbstandigen,  Yielfach  gezahnelten  Zweigen,  Yon  denen  der 
mittlere  am  kraftigsten  ist.  Am  Grunde  des  Extern-  und  ersten 
Lateralsattels  entspringen  je  ein  kraftiges  Blatt,  die  weit  in 
den  ersten  Laterallobus  bineinreicben;  der  hierdurcb  abgegrenzte 
nntere  Teil  des  Lobus  wird  durcb  einen  Sekundarsattel  aber- 
mals  gespalten. 

Der  erste  Lateralsattel  beginnt  breit  und  endigt  dreiblatterig ; 
auBerdem  zweigt  sicb  an  seiner  Wurzel  Yom  Stamm  auf  jeder 
Seite  ein  Blatt  ab.  Alle  Sattelelemente  sind  randlich  gezahnt. 
Der  zweite  Lateralsattel  gleicht  in  Gestalt  dem  ersteu,  ist  nur 
weniger  differenziert.  Die  Sattel  endigen  in  gleicher  Hohe; 

hingegen  ist  der  Siphonallobus  nur  2/3  so  tief  als  der  erste 
Laterallobus. 

Aus  der  Bescbreibung  der  neuen  Art  ist  zu  ersehen,  daB 
Amaltheus  Renzi  uoy.  spec,  in  seiner  genetiscben  Entwicklung 
zwischen  Amaltheus  margaritatus  und  Amaltheus  spinaius  stent. 

Beriicksicbtigen  wir  bei  der  genetiscbeu  Entwicklung  der 
Arten  gleichmaBig  auJ3ere  Gestalt,  Ruckenbildung  und  Skulptur, 
so  schlieBt  sicb  die  Gattung  Amaltheus  mit  Amaltheus  margaritatus 
Montf.  unmittelbar  an  Oxynoticeras  an.  Die  Nacbkommen 
dieser  Art  nehmen  allmalicb  an  Breitenwacbstum  und  Differen- 

zierung der  Skulptur  zu,  bis  sie  in  Amaltheus  spinatus  Brug. 
einen  Typus  erreicben,  der  eine  Convergenzform  zu  den  Arietiten 
und  ihneu  stamnrverwandten  Hildoceren  darstellt.  Gleicbzeitig 
mit  der  zunebmenden  Yerfestigung  des  Gehauses  durch  Dicken- 
wachstum  und  Skulptur  ist  eine  RuckentYvicklung  der  Sutur 
zu  beobachten,  die  liber  Amaltheus  Renzi  nOY.  spec,  zu  Amaltheus 
spinatus  Brug.  gleichmaflig  fortschreitet. 

Fundort:  Etwas  sudlich  (etwa  1  km)  Yon  Yentoza  an  der 
StraBe  Antes — Yentoza. 
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Familie:  Harpoceratidae  Neumayr  (emend.  Zittel) 
Unterfamilie:  Harpocevatinae  Zittel. 

Genus:  Hilcloceras  Hyatt1). 
Die  Hildoceren  wurden  yon  Haug2)   als  Zusanimenschlui? 

aller  Formen  „mit  Arieten-Geprage",  d.  h.  „Forineu  mit  breiteni 
Externteil,  der  einen  von  zwei  Furchen  begleiteten  Kiel  tragt" 
Yon  der  Waagen  schen  Gattung  Harpoceras  abgetrennt. 

Haug  unterschied  drei  Gruppen,  die  er  nach  typischen  Ver- 
tretern  derselben  als: 

Gruppe  des  Ilildoceras  bifrons  (=  Hilcloceras  s.  sir.) 

„         „    Hilcloceras  Mercati 
„         „    Hilcloceras  comense 

foezeich.net. 

In  dem  portugiesischen  Oberlias  sind  nach  dem  Yorliegen- 
den  Material  Angehorige  der  ersten  beiden  Gruppen  haufig. 
Vertreter  der  letzten  Gruppe,  d.  h.  Formen,  bei  denen  die 
Rippen  Yon  einer  an  der  Naht  gelegenen  Anschwellung  aus 
paarweise  iiber  die  Seiten  Yerlaufen,  scheinen  nicht  Yorhanden, 
zum  mindesten  sehr  seiten  zu  sein. 

Auch  Choffat  erwahnt  in  den  oberliassischen  Fossillisten 

keinen  zur  Gruppe  des  Hilcloceras  comense  gehorigen  Ammoniten. 
Auffallig  ist  iiberhaupt  das  auflerst  haufige  Auftreten  Yon 

Formen  dieser  Gruppe  oder  des  typischen  Hilcloceras  comense 
Buch  selbst  in  rein  alpinen  und  mediterranen  Ablagerungen, 
wie  z.  B.  im  Oberlias  der  nordlichen  Alpen  (Hauer),  im  itali- 
enischen  Medolo,  in  den  Apenninen,  in  der  Lombardei  (Mene- 
ghini)  und  in  Griechenland  (Renz). 

Im  mitteleuropaischen  Oberlias  sind  diese  Formen  bei 
weitem  seltener.  In  Schwaben  sirid  sie  nach  Oppel3)  nur  spar- 
lich  Yertreten,  desgleichen  nach  Denckmann4)  im  Lias  you 
Dornten  nordlich  you  Goslar. 

!)  Wahrend  des  Druckes  erschien  eine  fiir  die  Systematik  der 
Harpocaren  wichtige  Arbeit  von  Haas:  Die  Fauna  des  mittleren  Lias 
von  Ballino  in  Siidtirol;  Beitr.  zur  Pal.  u.  Geol.  Osterr.-UEg.  usw., 
Bd.  XXVI,  1913,  die  soweit  es  noch  moglich  war,  beriicksichtigt  wurde. 
Haas  faBt  die  Hildoceren  enger  als  dies  im  Anschlufi  an  Haugs  Diagnose 
bisher  iiblich  war  und  auch  im  folgenden  geschehen  ist.  Er  versteht 
darunter  im  wesentlichen  nur  die  Gruppe  des  Ilildoceras  bifrons  Brdg. 

2)  Haug:  Beitr.  z.  e.  Monogr.  d.  Ammonitengattuug  Harpoceras. 
Jahrb.  f.  Min.  usw.  1885,  Beil.-Bd.  3,  S.  631. 

3)  Oppel:  Die  Juraformation  Englands,  Frankreichs  uDd  d.  siid- 
westl.  Deutschl.    Stuttgart  1856—58. 

4)  Denckmann  :  TJber  die  geognostischen  Verhaltnisse  d.  Urn- 
gegend  v.  Dornten.  Abhandlungen  z.  geol.  Spezialkarte  v.  PreuCen  usw. 
Bd.  VIII,  Heft  2,  1887. 

Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1913.  35 
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In  den  franzosischen  Juragebieten  von  Aveyron  und  der 

Cote  d'Ore  kommen  sie  schon  haufiger  vor,  treten  aber  in  Eng- 
land wiederum  sehr  zuriick. 
Diese  Tatsache  laJt  nach  den  bisherigen  Erfahrungen  den 

Schlufl  zu,  dafl  Hildoceras  comense  Buch  und  die  Arten  seiner 
Entwicklungsreihe  ihren  Lebensbezirk  vorzugsweise  in  der 
tieferen  Tethys  gehabt  haben  und  weniger  geeignet  waren,  dem 
niit  einer  Wanderung  nach  Norden  verbundenen  Facieswechsel 
stand  zuhalten. 

Hildoceras  bifrons  Bruguiere. 
1792  Ammonites  bifrons  Bruguiere:  Encyc.  meth.  I,  Nr.  15,  S.  40. 
1815  Ammonites    Walcotti   Sowerby:     Mineral.  Conchology  of  G-reat 

Britain  II,  S.  7,  Taf.  106. 
1822  Ammonites   Hildensis  Young  und  Bird:  Geol.  Yorkshire  coast, 

Taf.  XII,  Fig.  1. 
1831  Ammonites  bifrons  Deshayes:  Coquilles  caracter;  S.  236,  Taf.  VII, 

Fig.  7. 
1846 — 49   Ammonites    bifrons     Quenstedt:      Cephalopoden,    S.  108, 

Taf.  VII,  Fig.  13  u.  14. 
1853  Ammonites  bifrons  Chapuis  et  Delwalque:  Descr.  des  fossiles  des 

terrains  secondaires  de  la  province  de  Luxembourg.  Mem.  Acad. 
Briissel,  S.  606,  Taf.  IX,  Fig.  3. 

1858  Ammonites  bifrons  Oppel:   Juraformation,  S.  242. 
1867  Ammonites  bifrons  Reynes:  Monograph.  Ammonites  Lias  superieur 

Taf.  Vir,  Fig.  8-23. 
1868  Ammonites  bifrons  Hyatt:  Cephalop.  Bull.  Mus.  Comp.  Zool.  Cam- 

bridge I,S.  99. 
1868  Ammonites  Walcotti  Hyatt:  Ebenda  S.  99. 
1869  Ammonites  bifrons  Zittel:   Zentralapenninen,  S.  134. 
Vgl.  1874  Ammonites  bifrons  Dumortier:  Etud.  paleont.  du  bassin 

du  Rk6ne,  IV,  Lias  superieur,  S.  48,  Taf.  IX,  Fig.  1  u.  2  (=  var. 
quadrata  Prinz). 

1875  Harpoceras  bifrons  Neumayr:  Die  Ammoniten  der  Kreide  und 
die  Systematik  der  Ammoniten.  Diese  Zeitschr.,  Bd.  XXVII, 
S.  908. 

1875  Harpoceras  bifrons  Ammon:  Juraablagerungen  zwischen  Regensburg 
und  Passau,  S.  34. 

1880  Harpoceras  bifrons  Taramelli:  Monogr.  stratigr.  e.  palaeontol.  del 
Lias   nella   provincie  Venete,   Venedig,    S.  75,   Taf.  V,  Fig.  5 
bis  7  (Fig.  3—4  =  var.  quadrata  Prinz). 

1880  Ammonites  bifrons  Choffat:  Terrains  jurass.  du  Portugal,  Lissabon, 
S.  22,  31. 

1881  Harpoceras  bifrons  Meneghini:  Fossiles  du  calcaire  rouge  ammo- 
nitique  (Apennin  central  et  Lombardie).  Lias  superieur.  Paleont. 
Lombarde  (4),  S.  8  u.  S.  198,  Taf.  I,  Fig.  3  u.  5  (Fig.  1,  2,  4  =  var. 
quadrata  Prinz). 

1883  Ammonites  bifrons  Wright:  Lias-Ammoniten  of  the  British  Islands, 
S.  436,  Taf.  59. 

1885  Hildoceras  bifrons  Haug:  Monogr.  Ammonitengattung  Harpoceras. 
N.  Jahrb.  Min.  Beil.  Bd.  Ill,  S.  640. 

1886  Harpoceras  bifrons  Gregorio:  Monte  Erice. 
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1887  Ammonites  bifrons  Quexstedt:  SchwabischeLias-AmmonitenI,  Taf.44, 
Fig.  8,  9,  10,  11,  12,  13. 

1904  Hildoceras  bifrons  Prinz:  Fauna  der  iilteren  Jurabildungen  im. 
nordostlichen  Bakony.  Jahrb.  ungar.  Geol.  Anst.,  Bd.  XV,  S.  124, 
Taf.  VI,  Fig.  2,  4,  7  u.  Taf  37,  Fig.  14. 

1905  Hildoceras  bifrons  Fucini  :  Cephalopodi  liassici  del  Monte  di  Cetona 
^  Paleontogr  ital.  Bd.  XI,  S.  113,  Tafel  V,  Fig.  13  u.  14  (non  Fig.  15). 

1905  Hildoceras  bifrons  Renz  :  Uber  die  mesozoische  Formationsgruppe 
der  siidwestlichen  Balkanhalbinsel.  N.  Jabrb.  f.  Min.  etc.  1905, 
Beil.-Bd.  XXI,  S.  267. 

1906  Hildoceras  bifrons  Riaz:  Toarcien  des  environs  de  Lyon.  Bull, 
soc.  geol.  France  (4),  VI,  S.  149  (C.  R.  S.). 

1907  Hildoceras  bifrons  Roman  und  G-bnnevaux:  Sur  le  Lias  et  le 
Bajocien  du  Pic  St.  Loup  pres  de  Montpellier.  Bull.  soc.  geol. 
France  (4),  VII,  S.  262. 

1907  Hildoceras  bifrons  Nikles:  Lias  de  Tournemire.  Bull.  soc.  geol. 
France  (4),  VII,  S.  577. 

1908  Hildoceras  bifrons  Gentil:  Contribution  a  l'Etude  stratigraphique 
du  Maroc  oriental.  Bull.  soc.  geol.  France  (4),  VIII,  S.  65. 

1908  Hildoceras  bifrons  Gentil:  Geologie  des  Beni  Snassen.  Bull, 
soc.  geol.  France  1908  (4),  Bd.  VIII,  S.  339  u.  400. 

1909  Hildoceras  bifrons  Renz:  Nachweis  von  Lias  in  der  Argolis. 
Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  Bd.  60,  S.  213,  Taf.  4,  Fig.  1  n.  5. 

1910  Hildoceras  bifrons  Renz:  Die  Geologie  Griechenlands,  I.  Jahrb. 
d.  k.  k.  GeoL  R.-A.  Bd.  60,  S.  534  u.  561,  Taf.  21,  Fig.  3. 

1912  Hildoceras  bifrons  Renz:  Stratigraphische  Untersuchungen  im  por- 
tugiesischen  Lias.    N.  Jahrb.  f.  Min.  etc.,  Bd.  I,  S.  76. 

Wie  in  der  stratigraphischen  Bearbeitung  des  portugie- 
sischen  Liasterrains  von  Casalcomba  durch  C.  Renz  (S.  60) 
schon  hervorgehoben  wurde,  besitzt  Hildoceras  bifrons  Brug.  eine 
groBe  Variabilitat. 

Die  Art  ist  der  direkte  Nachfolger  von  Hildoceras  Levisoni 
Simps.,  von  dem  sie  sich  nur  durch  das  Vorhandensein  einer 
vollig  entwickelten  Lateralfurche  unterscheidet.  NaturgernaB 
existieren  zahlreiche  Ubergange  zwischen  den  beiden  Spezies. 

Prinz1)  hat  neben  dem  Typus  der  Art  zwei  Mutationen: 
mut.  quadrata  und 
mut.  angustisipJwnata 

unterschieden,  die  im  Querschnitt  (quadrata)  sowie  in  der  Lage 
der   Furche   und   in   der  mehr   oder   weniger  schwachen  und 
dichteren  Berippung  (angustisiphonata)  vom  Typus  abweichen. 

Von  dem  vorliegenden  portugiesischen  Material  entspricht 
die  Mehrzahl  der  Stiicke  dem  Typus  der  Art,  wie  er  bei  Wright 
Taf.  LIX  und  Meneghini  Taf.  I,  Fig.  3  u.  5  abgebildet  ist. 

Fundorte:  Sidi;  Carreira;  Marmeleira;  StraBe  ostl.  Susellas 

— Marmeleira;  im  Norden  des  Windmuhlenhiigels  von  Marme- 
leira; NNO  von  Silvan;  etwa  300  m  uordostlich  Euxofaes. 

l)  Siehe  Synon.-Liste. 

35* 
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Hildoceras  bifrons  Brug.  unit,  an  gusiisiph  on  ata  Prinz. 
Taf.  XII,  Fig.  4. 

1843  Hildoceras  bifrons  d'Orbigny:  Paleont.  franc.  Terrains  jurassiques, S.  219,  Taf.  56. 
1846  Hildoceras  bifrons  Catullo:  Mem.  geog.  paleoz.  sulle  Alpi  Venete. 

Mem.  Ital.  Soc.  della  scienze  Modena  Bd.  XXIV,  S.  130,  Taf.  V, 

1888  Hildoceras  bifrons  Buckman:  Inferior  Oolite  Amm.  of  the  British 

Islands,  Taf.' XXII,  Fig  30  u.  31. 1904  Hildoceras  bifrons  mut.  angustisiphonata  Prinz:  Fauna  d.  alteren 
Jurabildungen  im  nordostl.  Bakony.  Jahrb  d.  ung.  Geol.  Anst. 
Bd.  XV,  S.  126. 

1912  Hildoceras  bifrons  Renz:  Stratigraph.  Untersuchumgen  im  portug. 
Lias.    N.  Jahrb.  far  Min.  usw.,  Bd.  I  Taf.  VI,  Fig  2. 

(Dasselbe  Stuck  wurde  hier  nochmals  abgebildet.) 

Diese  feingerippte  Mutation  ist  in  dem  portugiesischen 
Bifrons-Material  mit  einem  gut  erhaltenen  Exemplar  vertreten. 

Ihre  Skulptur  wurde  schon  bei  der  Besprechung  des  Typus 
charakterisiert.  Die  auffalligste  Ubereinstimrnung  besitzt  das 

Stiick  mit  der  oben  citierten  Abbildung  bei  d'Orbigny. 
Auf  Grund  des  Vorkommens  von  Hildoceras  bifrons  Brug. 

mut.  angustisiphonata  Prinz  im  Dogger  von  England  erwahnt 
Prinz  die  Moglichkeit,  dafi  es  sich  bei  dieser  Mutation  nur  um 
eine  geographische  Varietat  des  Typus  handelt.  Diese  Annahme 
wird  durch  ihr  Vorkommen  im  portugiesischen  Oberlias  hinfallig, 
zumal  auch  in  Italien  (Venetien)  die  besprochene  Form  nach- 
gewiesen  wurde.  Sie  ist  im  Gegenteil  als  eine  Differenzierung 
des  Typus  aufzufassen,  auf  die  die  geographische  Breite  ihres 
Vorkommens  keinerlei  EinfluB  hatte. 

Fundort:  Im  Norden  des  Windmuhlhiigels  von  Marmeleira. 

Hildoceras  bifrons  Brug.  var.  lusitanica  nov.  var. 
Taf.  XII,  Fig.  3. 

1905  Hildoceras  bifrons  Fucini:  Cephalopodi  liassici  del  Monte  di 
Cetona.  Palaeontographia  italica  Bd.  XI,  S.  113,  Taf.  V,  Fig.  15 
(non  Fig.  13  u.  14). 

Die  neue  Yarietat  ist  von  dem  Typus  der  Art  sehr  ver- 
schieden.  Das  Gehause  ist  flach  und  stark  evolut,  die  Win- 
dungshohe  doppelt  so  groB  als  die  Breite.  Die  Flanken  sirid 
abgeplattet  und  biegen  erst  in  der  Externregion  in  sanfter 
Rundung  nach  dem  Riicken  um.  Der  Riicken  ist  von  einem 
verhaltnismaBig  hohen  Kiel  gekront,  der  von  zwei  maBig  tiefen 
Furchen  begleitet  wird. 

Wahrend  die  Rippen  beim  Typus  durch  die  Lateralfurche 
eine  sichelartige  Knickung  erleiden,  verlaufen  die  wesentlich 
feineren  und  dichteren  Rippen  der  Varietat  in  einem  einfachen, 
nach  vorn  konkaven  Bogen  iiber  die  Flanken.     Sie  beginnen 
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erst  im  zweiten  Drittel  cler  Seitenflache  und  verschwinden  an 

der  Ubergangsstelle  von  Riicken  und  Flanken;  sie  reichen  also 
nicht  wie  bei  dem  Typus  bis  an  die  Kielfurchen. 

Die  Nabelwand  der  Varietat  wird  von  einem  schrnalen, 
ebenen  Bande  umsaurnt,  das  durch  die  schwachen  Andeutungen 
yon  beginnender  Berippung  gestreift  erscheint;  von  einer  eigent- 
lichen  Lateralfurche  kann  somit  bei  dieser  Form  noch  nicht 

gesprochen  werden. 
Auch  im  Verlauf  der  Lobenlinie  sind  Abweichungen  von 

dem  Typus  zu  erkennen.  In  ihrer  Grundanlage  sind  beide 
kaum  verschieden.  In  der  Differenzierung  der  Loben  und 
Sattel  steht  aber  die  Varietat  dem  Hildoceras  Levisoni  Simps. 
wesentlich  naher;  dies  gilt  narnentlich  vom  ersten  Laterallobus 
und  vom  Sekundarlobus  des  Hauptsattels.  Aus  der  Entwicklung 
des  Nahtbandes  und  der  Sutur  geht  hervor,  dafi  die  neue 
Varietat  sich  nicht  vom  Typus  des  Hildoceras  bifrons  Brug. 
ausgehend  entwickelt  hat,  sondern  ein  Bindeglied  zwischen 
Hild.  Levisoni  Simps,  und  Hild.  bifrons  Brug.  (Typus)  darstellt. 
Der  Gesamtcharakter  spricht  indessen  dafiir,  daB  die  Varietat 
dem  Typus  schon  sehr  nahe  steht,  infolgedessen  sie  nicht  mehr 
zu  Hild.  Levisoni  43imps.  gerechnet  wurde. 

In  der  feineren  und  intensiveren  Berippung  erinnert  das 
Stiick  an  Hildoceras  bifrons  Brug.  mut.  angustisiphonala  Prinz, 
unterscheidet  sich  aber  von  diesem  im  Bau  des  Gehauses  und 
in  der  Ausbildung  des  Nahtbandes. 

Hinsichtlich  der  Skulptur  stellt  ein  von  C.  Renz  von  Ana- 

vrysada  (Leukas)  abgebildetes  ̂ Hildoceras  bifrons  Brug.  var." 
das  entgegengesetzteExtrem  zu  der  hier  beschri  ebenen  Varietat  dar. 

Fundort:  Aus  der  Bifrons-Zone  von  Sidi,  Carreira,  Marme- 
leira  (Hiigel  ostlich  der  Strafle  Susella — Marmeleira). 

Hildo  cer  as  Levisoni  Simpson. 

Taf.  XII,  Fig.  5. 

1855  Ammonites  Levisoni  Simpson:  Monogr.  Ammonites  of  Yorkshire  S.  99. 
1856  Ammonites  Saemanni  Oppel:  Juraformation,  S.  242. 
1874  Ammonites  Levisoni  Dumortier:  Etudes  paleont.  sur  les  depots 

jurassiques  du  bassin  du  Rhone  IV,  Lias  superieur,  S.  49,  Taf.  IX, 
Fig.  3  u.  4. 

1881  Ammonites  bifrons  Meneghini:    Fossiles  du  calcaire  rouge  ammo- 
nitique  (Apennin  central  et  Lombardie).  Paleont.  Lombarde  (4), 
Lias  superieur,  S.  10  u.  11,  Taf.  II,  Fig.  1—4. 

1883  Ilarpoceras  Levisoni  Wright:     Lias  Ammonites   of  the  British 
Islands,  S.  438,  Taf.  60,  Fig  1  u.  2,  Taf.  LXI,  Fig.  4  (non  1,  2, 
3,  5,  6). 
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1885  Hildoceras  Levisoni  Haug:  Monogr.  der  Ammonitengattung  Harpo- 
ceras.  Neues  Jahrb.  Min.  usw.  1885,  Beil.-Bd.  Ill,  S.  641,  Taf.  XII, 

1894  Hildoceras  Levisoni  Moeeicke:  Lias  und  Unteroolith  von  Chile. 
N.  Jahrb.  Min.  usw.,  Beil.-Bd.  IX,  S.  14,  Taf.  1,  Fig.  la,  b. 

1904  Hildoceras  Levisoni  Prinz:  Die  Fauna  der  alteren  Jurabildungen 
des  nordostlichen  Bakony.   Jahrb.  ungar.  Geol.  Anst.  XV,  S.  127. 

1905  Hildoceras  Levisoni  Fucini:  Cephalopodi  liassici  del  Monte  di 
Cetona.    Palaeontogr.  ital.  Bd.  XI,  S.  113,  Taf.  VI,  Fig.  3. 

1906  Hildoceras  Levisoni  „var.u  Renz:  TJber  die  mesozoische  Formatious- 
gruppe  der  siidwestl.  Balkanhalbinsel.  N.  Jahrb.  f.  Min.  usw.,  Beil.- 
Bd.  XXI,  S.  266,  Taf.  XII,  Fig.  4. 

1908  Hildoceras  Levisoni  Gentil:  Geologie  des  Beni  Snassen.  Bull.  soc. 
geol.  France  1908  (4),  Bd.  VIII,  S.  400. 

1909  Hildoceras  Levisoni  Renz:  Der  Nachweis  von  Lias  in  der  Argolis. 
Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  Bd.  61,  S.  216,  Taf.  IV,  Fig.  3. 

1912  Hildoceras  Levisoni  Renz:  Stratigraph.  Uutersuchungen  im  portug. 
Lias.    N.  Jahrb.  f.  Min.  usw.  Bd.  I,  S.  76. 

Die  verwandtschaftlichen  Beziehungen  dieser  Art  zu  Hildo- 
ceras bifrons  Brug.  und  Hildoceras  (Arieticeras)  algovianum  Oppel 

sind  yon  C.  Renz  eingehend  besprochen  worden.  Es  wird  somit 
hier  nur  auf  diese  Arbeit  (Z.  d.  D.  Geol.  Ges.  1909,  S.  217)  ver- 
wiesen. 

Ein  Exemplar  dieser  Art  aus  Portugal  stimmt  mit  der 
Abbildung  bei  Dumortier  (Taf.  IX  Fig.  3,  4)  Yollkoinrnen  iiber- 
ein.  Zwei  andere  besitzen  eine  etwas  gedrangtere  Rippenstellung. 

Sie  entsprechen  daber  eher  einem  ̂ Hildoceras  Levisoni  Simps  var.", 
das  C.  Renz  aus  dern  korfiotischen  Oberlias  abbildet  (Jahrb.  f. 
Min.  usw.,  Beil.-Bd.  XXI,  Taf.  XII,  Fig.  4). 

Auch  in  Portugal  liegt  diese  Art  unter  den  eigentlichen 
Bifrons-Schichten.  Sie  erweist  sich  somit  auch  stratigraphisch 
als  Vorfahre  des  Hildoceras  bifrons  Brug.  und  nicht,  vvie  Prinz 
meint,  als  sein  Nachfolger. 

Fundorte:  Ostlich  der  Kirche  vonEscapaes;  an  der  Strafie 
Murtede — Pedrulha;  halbwegs  zwischen  den  Windmuhlen  von 
Silvan  und  Enxofaes. 

Hildoceras  Mercati  Hauer  var.  quadrata  Haug. 
Taf.  XII,  Fig.  6. 

1874  Ammonites  Grunoici  Dumort.  (Don  Hauer):  Etud.  paleont.  du  basain 
du  Rhone  IV.  Lias  superieur,  S.  67,  Taf.  XIV,  Fig.  6  u.  7,  Taf.  XV, 
Fig.  1  u.  2. 

1885  Hildoceras  quadratum  Haug:  Monographie  Harpoceras.    N.  Jahrb. 
Min.  usw.,  Beil.-Bd.  Ill,  S.  638. 

cf.  1885  Ammonites  radians  cf.  quadrat  us  Quenst.:   Schwabische  Lias- 
ammoniten  I,   Taf.  Ill,  Fig.  3  ==  Ubergang  zu  Hildoceras  Sae- manni. 

1887  Ammonites  (Hildoceras)  quadratus  Denckmann.:  Lias  von  Dornten. 
Abh.  z.  geol.  Spezialkarte  von  Preufien,  Bd.  VIII,  Heft  2,  S.  68> 
Taf.  VI,  Fig.  3,  Taf.  X,  Fig.  6. 
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cf.    1887  Grammoceras  quadratum  Buckman:  Inf.  Oolite  Ammonites, 
S.  201,  Taf.  XXXIV,  Fig.  6  u.  7. 

1902  Jlarjpoceras  quadratum  Janensch:    Jurensis-Schichten   des  ElsaB, 
Abhand.  zur  geol.  Spezialkarte  von  EisaB-Lothringen.  Neue  Folge, 
Heft  V,  S.  69,  Taf.  VI,  Fig.  3,  3  a. 

1905  Hildoceras  quadratum  Renz:   Uber  die  mesozoische  Formations- 
gruppe  der  siidwestlichen  Balkanhalbinsel.    N.  Jahrb.  f.  Min.  usw., 
Beil.-Bd.  XXI,  S.  264,  Taf.  X,  Fig.  3  u.  3a. 

1908  Hildoceras  quadratum  Borissjak:  JJie  Fauna  des  Donez-  Jura.  Mem. 
du  Comite  geol.  St.  Petersbourg;  livraison  37,  S.  73,  Taf.  II,  Fig. 
1-4  und  Taf.  V,  Fig.  14. 

1909  Hildoceras  quadratum  Renz  :  Der  Nachweis  von  Lias  in  der  Argolis. 
Zeitsch.  d.  D.  Geol.  Ges.  Bd.  61,  S.  219. 

1912  Hildoceras  quadratum  Renz:  Stratigraph.  Untersuchungen  im  portug. 
Lias.    N.  Jahrb.  f.  Min.  usw.,  Bd.  I,  S.  76. 

Fig.  2.    Durchsclinitt  des  Umganges  von  Hildoc'eras  Mercati  Hauer 
var.  quadrata  Haug. 

Haug  gibt  als  Typus  dieser  Art  die  Abbildimgen  bei  Du- 

mortier  (Taf.  XIV,*  Fig.  6  u.  7,  Taf.  XV,  Fig.  1  u.  2)  an.  Mit diesen  stinmien  die  portugiesischen  Stiicke  iiberein. 
Nach  C.  Renz  stellt  der  von  Haug  zu  dieser  Spezies  ge- 

rechnete  Ammonites  radians  quadratus  Quenst.  eine  evolutere 
Varietat  des  Hildoceras  Mercati  Hauer  dar.  Auch  das  Buck- 
MANsche  Hildoceras  quadratum  (Taf.  XXXIV,  Fig.  6  u.  7)  ist 
als  ein  Ubergang  von  Hildoceras  Mercati  Hauer  zu  Hildoceras 
quadratum  Haug  anzusehen. 

Ich  hatte  Gelegenheit,  das  reiche  Mercati-M&teYial  Ton  Dr. 
C.  Renz  aus  dem  griechischen  Oberlias  (etwa  150  Stticke)  durch - 
zusehen,  und  fand  dabei,  daft  Hildoceras  Mercati  Hauer  und 
Hildoceras  quadratum  Haug  durch  alle  nur  denkbaren  Ubergange 
verbunden  sincl.  Die  Grenze  Ton  selbstandigen  Arten  wird 
hierbei  vollkomnien  verwiscM.  Formen,  die  nach  Querschnitt 
und  Eyolutionn  zu  Hildoceras  quadratum  Haug  gehoren,  aber 
gerade  dicke  Mercati -Ripperi  haben,  sind  ebenso  haufig  wie 
Exemplare,  die  ihrem  Dickenwacbsturn  nach  zu  Mercati,  der 
feineren  und  rnenr  geschwungenen  Rippenbildung  zufolge  aber 
zu  Hild.  quadratum  Haug  gestellt  werden  rniiBten. 

Es  scheint  somit,  daB  Hildoceras  quadratum  Haug  einer 
fortlaufenden  Entwicklungsreihe  des  Hildoceras  Mercati  Hauer 
angehort,  deren  extreme  Endglieder  noch  als  gute  Varietaten 
zu  unterscbeiden  sind.  Es  geniigt  somit,  die  einzelnen  Etappen 
dieser  Entwieklung  durch  Yarietatsnamen  festzuhalten. 
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Bei  Hildoceras  Mereati  Hauer  var.  quadrata  Haug  ist  gegen 
den  Typus  der  Art  eine  Verminderung  des  Dickenwachstums 
und  dauiit  Hand  in  Hand  eine  Verfeinerung  der  Skulptur  zu 
beobachten. 

Das  direkte  G-egenstiick  hierzu  bildet  Hildoceras  Mereati 
Hauer  ^var.  liellenica  Renz  (Neues  Jahrbuch  f.  Min.  usw.,  Beil.- 
Band  21,  1906,  S.  264,  Taf.  X,  Fig.  2  u.  2  a).  Bei  dieser  Form 
ist  das  Dickenwachstuni  im  Yergleich  zum  Typus  abnorm  stark 
entwickelt,  und  dementsprechend  sind  die  Rippen  grob  und 
gegen  die  Externregion  hin  nicht  leicht  geschwungen,  sondern 
keulenformig  verdickt. 

Die  Entwicklung  der  Art  ist  wohl  von  dieser  grobrippigen 
Yarietat  ausgegangen  und  iiber  den  eigentlichen  Hildoceras 
Mereati  Hauer  zu  var.  quadrata  Haug  fortgeschritten. 

Fundorte:  Halbwegs  zwischen  den  Windmiihlen  von  Silvan 
und  Enxofaes;  an  der  Strafle  Murtede-Pedrulha. 

Hildoceras  Saemanni  Dumortier. 

Tat.  XIII,  Fig.  7. 

1874  Ammonites  Saemanni  Dumortier:  Etudes  paleont.  da  bassin  du 
Rhone  Bd.  IV.    Lias  superieur  S.  61,  Taf.  XIII,  Fig.  4-6. 

noil  1856 — 58  Ammonites  Saemanni  Oppel:  Die  Juraformation  S.  32. 
1880  Ammonites  Saemanni  Choffat:  Terrains  jurassiques  du  Portugal, 

Lissabon  S.  30. 
1885  Hildoceras  Saemanni  Haug:  Monographie  der  Aramonitengattung 

Harpoceras.    Jahrb.  f.  Min.  usw.  Beil.-Bd.  Ill,  S.  638. 
1887  Ammonites  {Hildoceras)  Saemanni  Denckmann:  Uber  die  geonosti- 

schen  Verhaltnisse  der  Umgegend  von  Dornten.     Abhandl.  z. 
geol.  Spezialkarte  von  PreuBen  usw.  Bd.  VIII,  Heft  2,  S.  69, 
Taf.  Ill,  Fig.  2  u.  Taf.  X,  Fig.  18,  19. 

?  1889  Grammoceras  Saemanni  Buckman:  Inferior    Oolit.  Ammonites, 
S.  203,  Taf.  XXXVI,  Fig.  6-8. 

1902  Harpoceras  Saemanni  Janensch:  Die  Jurensisschichten  des  ElsaB. 
Abhandl.  z.  geol.  Spezialkarte  von  ElsaB-Lothringen.   Neue  Folge, 
Heft  V,  S.  70,  Taf.  VI,  Fig.  4,  4  a. 

1912  Hildoceras  Saemanni  Renz  :  Stratigraph.  Untersuchungen  im  portug. 
Lias.    N.  Jahrb.  f.  Min.  usw.  Bd.  I,  S.  76. 

In  der  bei  Besprechung  des  Hildoceras  Mereati  Hauer  var. 
quadrata  Haug  aufgestellten  Entwicklungsreihe  bildet  Hildoceras 
Saemanni  Dum.  ein  weiteres  Glied. 

Innerhalb  dieser  Art  ist  gleichfalls  eine  gewisse  Fortent- 
wicklung  der  Formen  zu  beobachten,  die  Buckman  durch  Ab- 
trennung  einer  var.  a  und  var.      zum  Ausdruck  bringt. 

Hildoceras  Saemanni  Dum.  var.  a  Buck,  ist  allerdings  vom 

Typus  kaum  zu  trennen;  var.  ft  unterscheidet  sich  davon  we- 
sentlich.    Die  Berippung  ist  feiner  und  der  Querschnitt  nicht 
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mehr  abgerundet-rechteck^'g,  sondern  elliptisch  bis  eiformig. Hierdurch  buBt  der  Riicken  bedeutend  an  Breite  ein. 

Der  Name  Hildoceras  Saemanni  Dum.  var.  compressa  nov. 
var.  (=  var.  fi  Buck.)  soil  diesen  UDterschied  besonders  be- 
tonen. 

•  Die  fortschreitende  Entwicklung  bei  all  diesen  Formen 
macht  sich  gleicLzeitig  in  drei  Merkmalen  kenntlich: 

1.  Abnahrne    des    Dickenwachstums    mit  entsprechender 
Evolution; 

2.  allinahliches  Yerflachen  der  Kielfurchen; 
3.  Verfeinerung  der  Skulptur. 

Fig.  3.    Durchschnitt  des  Fig.  4.  Durchschnitt  des  Umganges 
Umganges  von  Hildoceras  bei  Hildoceras  Saemanni  Dum.  var. 

Saemanni  Dum.  compressa  nov.  var. 

Innerhalb  einer  so  kontinuierlicben  Reihe  sind  zahlreiche 

Ubergange  selbstverstandlich.  Die  Hauptformen  sind  aber 
geniigend  charakterisiert,  so  daB  ihre  Selbstandigkeit  aucb  in 
der  Namensgebung  zum  Ausdruck  kommen  muB.  Danach  ergibt 
sich  folgende  Reihe: 

Hildoceras  Mercati  Hauer  var.  Jiellenica  Renz, 
„         Mercati  Hauer  (Typus), 
„         Mercati  Hauer  var.  quadrala  Haug., 
„         Saemanni  Dum.  (Typus), 
„         Saemanni  Dum.  var.  compressa  nov.  var. 

Der  Typus  von  Hildoceras  Saemanni  Dum.  liegt  in  einigen 
Brucbstiicken  vor,  die  der  Abbildung  der  Art  bei  Dumortier 
entsprechen. 

Fundorte:  An  der  StraBe  Murtede-Pedrulba  und  halbwegs 
zwischen  den  Windmiihlen  von  Silvan  und  EnxOfaes. 

Hildo  cer  as  Saemanni  Dumortier  var.  compressa 
nov.  var. 

Taf.  XIII,  Fig.  3. 

1889  Grammoceras  Saemanni  var.  /S  Buckmann:  Inferior  Oolite  Ammo- 
nites S.  203,  Taf.  XXXIV,  Fig.  1  u.  2. 
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Die  im  vorangegangenen  ckarakterisierte  Varietat  ist  iru  vor- 
liegenden  Material  clurch  zaklreicke  Windungsfragmente  vertreten. 

Fundorte:  An  der  StraBe  Murtede  Pedrulha;  halbwegs 
zwiscken  den  Windniiihlen  yon  Silvan  und  Enxofaes;  an  der 
Strafle  Silvan — Murtede. 

Hildo  cer  as  serpentinum  Rein. 
1818  Argonauta  serpentinus  Rein.:  Maris  protog.  S.  89,  Fig.  74,  75. 
1821  Ammonites  Strangewaysi  Sowerbt:  Mineral,  conch.,  Ed.  Ill,  S.  99, 

Taf.  254,  Fig.  1  u.  3.' ?  1830  Ammonites  serpentinus  Zieten:  Versteinerungen  Wiirttembergs, 
S.  16,  Taf.  XII,  Fig.  4. 

1856  Ammonites  serpentinus  Oppel:  Juraformation  S.  243. 
1867  Ammonites  serpentinus  Reynes:  Monogr.  ammon.  Lias  sup.  Taf.  II, 

Fig.  9  u.  10  (non  1—8). 
1867  Ammonites  serpentinus  Meneghini:  Monogr.  foss.  calc.  rouge  amm. 

Paleontologie  Lombarde  4.  Serie  S.  13,  Taf.  Ill,  Fig.  1. 
1867  Grammoceras  serpentinum  Hyatt:  Ceph.  Mus.  Comp.  Zool.  S.  100. 
Vergl.  1880  Ammonites  cfr.  serpentinus  Ghoffat:  Terrain  jurassiques  du 

Portugal,  Lissabon;  S.  31. 
1885  Hildoceras  serpentinum  Hacg:  Beitrag  z.  Monograph,   der  Ammo- 

nitongattung  Harpoceras.  Jahrb.  f.  Min.  usw.,  Beil.-Bd.  Ill,  S.  643. 
1908  Hildoceras  cf.  serpentinum  (Schloth.)  Borissjak:  Die  Fauna  des 

Donez-Juras.  Mem.  du  comite  geol.  St.  Petersbourg;  Livraison  37, S.  18. 
1909  Hildoceras  serpentinum  Renz:  Naclrweis  von  Lias  in  der  Argolis. 

Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  Bd.  61,  S.  222,  Taf.  IV,  Fig.  2. 
1912  Hildoceras  serpentinum  Renz:  Stratigraph.  Untersuchungen  im  por- 

tug.  Lias.    N.  Jahrb.  f.  Min.  usw.  Bd.  I,  S.  76. 
Ein  kleines,  verkiestes  Stuck  entspricht  den  Angaben  bei 

Haug  (S.643),  wonack  die  feinen  Sickelrippen  auf  den  inneren 
Windungen  gebiindelt  sind.  Bei  dem  jungen  Exemplar  sind 
auch  die  Kielfurcken,  die  jedocb  rnit  zunekmendem  Wackstum 
allmahlich  verschwinden,  nock  deutlick  sicktbar. 

Ckarakteristisck  flir  diese  Art  ist  die  Besckaffenkeit  der 

Naktflacke,  die  nack  Haug  einen  sickeren  Ankaltspunkt  fiir  die 
Untersckeidung  von  Hi  Id.  serpentinum  Rein,  und  Hild.  falciferum 
Sow.  gibt.  Danack  bildet  die  Naktflacke  mit  den  Seitenflacken 
bei  Hild.  serpentinum  Rein,  einen  stumpfen  Winkel. 

Der  genetisckeZusammenkangzwisck en  Hildoceras  serpentinum 
Rein,  und  den  Formen  der  Bifrons-Grwp^e  wurde  von  C.  Renz 
(Zeitsckr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1909)  eingekend  erortert. 

Im  Breslauer  Museum  befindet  sick  ein  Exemplar  der  ge- 
nannten  Art,  das  im  Gekausebau,  Art  der  Berippung  und  Aus- 
bildung  der  Nabtflacke  mit  dem  kleinen  portugiesiscken  Stiick 
vollstandig  iibereinstimmt,  so  dafi  es  mit  kinreickender  Sicker- 
keit  fiir  die  inneren  Windungen  der  besckriebenen  Art  gekalten 
werden  konnte. 

Fundort:  An  der  StraJBe  Murtede — Pedrulha. 
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Hildoceras  boreale  Seebacii. 
Taf.  XIII,  Fig,  4. 

1864  Ammonites  borealis  Seebach:  Der  Hannov.  Jura,  S.  150,  Taf.  VH7 

1883  Harpoceras  boreale  Wright:  Lias  Ammonites  of  the  British  Islands^ 
S.  438,  Taf.  LXI,  Fig.  5  u.  6  (non  Fig.  1—4). 

1885  Hildoceras  boreale  Haug:   Mono«;raphie   d.  Gattung  Harpoceras. 
Jahrb.  f.  Min.  usw.,  Beil.,-Bd.  Ill,  S.  642. 

1910  Hildoceras  boreale  Renz:    Die   Geologie   Griechenlauds,    I.  Teil. 
Jahrb.  d.  k.  k.  Geol.  Reichsanst.  Bd.  60,  Heft  3,  S.  565. 

1912  Hildoceras  boreale  Renz:  Stratigraph.  Untersuchungen  im  portug. 
Lias.    N.  Jahrb.  f.  Min.  usw.,  Bd.  I,  S.  76. 

Diese  Art  wurde  von  Denckmann1)  niit  Hildoceras  Levisoni 
Simpson  vereinigt.  Wenngleich  die  nahe  Yerwandtschaft  beider 
Formen  keinem  Zweifel  unterliegt,  so  kann  doch  schon  auf 
Grund  der  Skulpturunterschiede  eine  Trennung  der  beiden  Arten 
aufrecht  erhalten  werden. 

Bei  Hildoceras  boreale  Seebach  sind  die  Rippen  im  allge- 
meineii  feiner,  stehen  dichter  und  erleiden  in  ihreni  Yerlauf  auf 
dem  unteren  Flankendrittel  eine  starke  Knickung  nach  vorwarts. 

Die  Knickungsstellen  sind  so  orientiert,  daB  sie  genau  der  La- 
teralfurche  bei  Hildoceras  bifrons  Brug.  entsprechen. 

An  deni  Stiick  ist  auffallend,  daB  ein  Teil  der  Rippen  nicht 
bis  an  den  Nabelabfall  reicht,  sondern  nach  Art  der  Levisoni- 
Skulptur  umittelbar  hinter  der  Umknickungsstelle  yerschwindet. 
Derartige  Rippen  werden  zu  zweien  oder  dreien  von  gleichori- 
entierten,  aber  starkeren  Rippen  eingeschlossen,  die  ihrerseits 
bis  an  die  Umbilikalkante  reichen,  hier  bisweisen  sogar  knoten- 
artig  anschwellen.  Allerdings  ist  bei  der  Beurteilung  dieser 
Erscheinung  die  Art  der  Erhaltung  zu  berucksichtigen. 
Das  portugiesische  Stiick  ist  ein  Steinkern,  wahrend  die  Ab- 
bildung  bei  Wright  (Taf.  61,  Fig.  5  u.  6)  —  die  fiir  die  Be- 
stimmung  zunachst  mafigebend  war  —  ein  Schalenexeniplar 
darstellt;  aber  auch  auf  diesem,  wie  auf  der  wenig  anschau- 
lichen  Originalabbildung  bei  Seebach  (Taf.  YII,  Fig.  5),  ist  die 
Rippenstarke  veranderlich,  so  daB  das  portugiesische  Stiick  hierin 
kauni  abweichen  diirfte. 

Nach  Haug  bildet  Hildoceras  boreale  Seeb.  den  Ubergang 
von  Hildoceras  bifrons  Brug.  zu  Hildoceras  serpentinum  Rein. 
Auf  Grund  des  vorliegenden  Materials  glaube  ich  aber  annehmen 
zu  diirfen,  daB  diese  Art  direkt  von  Hildoceras  Levisoni  Simps. 
abstammt.  Hildoceras  boreale  Seebach  ist  somit  der  Ausgangs- 
punkt  zweier  einander  parallel  laufender  Entwicklungsstadien^ 
die  die  folgende  Tabelle  erlautern  soil : 

')  Denckmann:  a.  a.  0.  S.  545. 



556 

Hildoceras  bifrons  Brug.  Hildoceras  falciferum  Sow. 

'l 

una  Varietaten.  Hildoceras  serpentinum  Rein. 

Hildoceras  boreale  Seebach 
i 

Hildoceras  Levisoni  Simps. 

Fur  diese  Tabelle  sei  noch  bemerkt,  daB  die  iiber  Hildo- 
eras  Levisoni  Simps,  aufgezahlten  Arten  etwa  die  gleiche  Vertikalver- 
breitung  haben  und  nur  der  Ubersicht  halber  iibereinander  ge- 
schrieben  wurden;  hingegen  gehort  Hildoceras  Levisoni  Simps. 
auch  stratigraphisch  einem  tieferen  Horizont  an. 

Es  ware  vielleicht  richtiger,  Hildoceras  boreale  Seeb.  nur  als 
Yarietat  yon  Hildoceras  Levisoni  Simps,  aufzufassen.  Es  empfiehlt 
sich  aber  nicht,  den  in  der  Palaontologie  und  Stratigraphie 
eingebiirgerten  alten  Artennamen  aufzugeben;  daher  wurcle 
auch  bier  an  der  bisherigen  Bezeichnung  festgehalten. 

Fundort:  Halbwegs  zwischen  den  "Windniuhlen  von  Silvan und  Enxofaes;  etwa  1  km  nordostlich  Silvan. 

Hildoceras  cornacaldense  Tausch. 
Taf.  XIII,  Fig.  5. 

1890  Harpoceras  cornacaldense  Tausch:   Fauna   der   grauen  Kalke  d. 
Siidalpen.    Abhandl.  d.  k.  k.  Geol.  Reichsanst.  Bd.  XV,  Heft  2, 
S.  36,  Taf.  I,  Fig.  1. 

(?)  1895  Harpoceras  cornacaldense  Bonarelli:  Fossili  domeriani  della 
Brianza.    Rendiconti  del  Reale  Jstituto  Lombardo  di  sc.  e  lett. 
Serie  II,  Bd.  XXVIII,  S.  339. 

1900  Harpoceras  cornacaldense  Fdcini:  Brevi  notizie  s.  Amm.  d.  Lias 
med.  delP  Apenn.  centr.  Atti  d.  Soc.  Tosc.  di  sc.  nat.,  Proc.  verb. 
Bd.  XII,  S-  53. 

1900  Harpoceras  cornacaldense  Bettoni:  Fossili  domeriani  di  Brescia, 
Mem.  de  la  soc.  paleont.  Suisse  Bd.  XXVII,  S.  62,  Taf.  V,  Fig. 
20,  21,  Taf.  VI,  Fig.  1. 

1900  Harpoceras  cornacaldense  Tausch  var.  Bicicolae  Fucini:  Amm.  d. 
Lias  med.  dell'  Apenn.  centr.  Palaeontogr.  ital.  Bd.  VI,  S.  21. 

1905  Hildoceras  cornacaldense  (?)  Fucini:   Cefalop.  liassici   del  Monte 
di  Cetona.  Palaeontogr.  ital.  Bd.  XI,  S.  102,  Taf.  IV,  Fig.  6,  8, 
(?  Fig.  7). 

1909  Harpoceras  cornacaldense  Rosenberg  :  Die  liasische  Cephalopoden- 
fauna  der  Kratzalpe  im  Hagengebirge.  Beitr.  z.  Geol.  u.  Pal. 
Oesterr.-Ungarns,  Bd.  XXII,  S.  307,  Taf.  XVI,  Fig.  1,  2,  3. 

1912  Hildoceras  cornacaldense  Renz:  Stratigraph.  Untersuchungen  im 
portug.  Lias.    N.  Jahrb.  f.  Min.,  Bd.  I,  S.  68  u.  77. 

Der  Typus  dieser  Art,  sowie  die  beiden  verwandten  Formen 

„var.  Bicicolae  Bonakelli"  und  „mut.  medolense  Bettoni"  sind  in 
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der  oben  zitierten  Arbeit  von  Rosenberg  eingehend  behandelt 
worden. 

Die  nur  fragmentar  erhaltenen  Stucke  aus  Portugal  ent- 
sprechen  dem  Typus.  Sie  sind  langsam  anwachsende,  weit- 
nabelige  Formen.  Die  Flanken  sind  in  der  unteren  Region 
sanft  gewolbt  und  konvergieren  rnerklich  nach  dem  Riicken. 

In  der  Ausbiidung  des  Querschnittes  weicht  somit  Hildoceras 
cornacaldense  Tausch  von  den  Formen  der  spiiter  zu  be- 
sprechenden  Grnppe  Fuciniceras  (Haas)  ab,  die  alle  durch  abge- 
plattete  Flanken  und  breiten  Externteil  ausgezeichnet  sind, 
wahrend  sie  im  iibrigen  diesen  nahe  stent. 

Der  Nabelabfall  ist,  entsprechend  der  Originalabbildung 
bei  Tausch,  steil  aber  gegen  die  Flanken  abgerundet.  Die 
Externseite  wird  von  zwei  tiefen  Furchen  begleitet,  zwischen 
denen  sich  der  hohe  Kiel  steilwandig  erhebt. 

In  der  Berippung  ist  insofern  eine  Abweichung  vom  Typus 
zu  beobachten,  als  gewisse,  meist  zwei  bis  drei  nebeneinauder 
liegende  Rippen  sich  gegen  die  Naht  zu  bis  zur  Verschmelzung 
nahern,  wahrend  die  dazwischenliegenden  Rippen  in  der  Naht- 
region  besonders  schwach  entwickelt  sind. 

Die  gleiche  Erscheinung  wurde  schon  bei  Hildoceras  boreale 
Seeb.  beobachtet,  noch  ausgepragter  ist  sie  bei  Harpoceras  sub- 
comptum  Branca. 

Es  ist  wahrscheinlich,  daB  es  sich  hierbei  um  Yarietats- 
unterschiede.  handelt.  Bei  dem  unzureichenden  Material  muB 

jedoch  zunachst  von  einer  Trennung  abgesehen  werden,  zumal  an 
keinem  Stiick  die  inneren  Winduugen  erhalten  sind. 

Fucini  beschreibt  aus  dem  mittleren  Lias  des  Zentral- 
Apennin  (Palaeontogr.  ital.  YI,  1900,  S.  24)  ein  Harpoceras  (?) 
ambigmim  Fucini,  das,  nach  der  Abbildung  Taf.  VII,  Fig.  6  zu 
schliefien,  eine  etwas  dickere,  aber  gleichfalls  weitnabelige 
Varietat  des  Hildoceras  cornacaldense  Tausch  darstellt. 

Fundorte:  Im  NNO  von  Silvan;  nordlich  Enxofaes;  halb- 
wegs  zwischen  den  Windmiihlen  von  Silvan  und  Enxofaes. 

Hildoceras  (Arieticeras)  retrorsicosta  Oppel. 
Taf.  XIII,  Fig.  6. 

185G  Ammonites  obliquecostatus  Qdenstedt:  Jura,  S.  173,  Taf.  XXII, 
Fig.  30  (non  Zieten). 

1862  Ammonites   retrorsicosta   Oppel:    Palaont.   Mitteilungen  aus  dem 
Museum  d.  Bayr.  Staates  1,  S.  139. 

1869  Ammonites  algovian us  Zittel:  Geol.Beobacbtungen.  Zentral.-Apeun. S.  33. 
1881  Harpoceras    retrorsicosta    Meneghini:     Monograph,    calc.  rouge 

amm.   Paleontol.  Lombarde,  IV.  Serie,  S.  46,  Taf.  X,  Fig.  3. 
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1880  Ammonites  retrorsicosla  Choffat:  Terrains  jurassiques  du  Portugal, 
Lissabon,  S.  15. 

1885  Ammonites  retrorsicosta  Haug:  Beitrage  zu  einer  Monographie  der 
Ammonitengattung Harpoceras.  Jahrb.  f.  Min.  usw.,  Beil.  Bd.  Ill,  S.630. 

1885  Ammonites  obliquecostatus  Quenstedt:  Ammoniten  des  Schwab.  Juras, 
S.  342,  Taf.  XLII,  Fig.  44. 

uon  1893  Harpoceras  retrorsicosta  Geyer:  Mittellias.  Cephalopoden  des 
Hinterschafberges.  Abhandl.  d.  k.  k.  Geol.  Reichsanst. ,  S.  10, 
Taf.  I,  Fig.  14-17. 1894  Arieticeras  retrorsicosta  Bonarelli:  Fossili  domeriani  della 
Briaiiza.  Rendiconti  del  Reale  istituto  Lombardo  di  scienze  e 
lettre,  Serie  II,  Bd.  XXVIII,  S.  14. 

1896  Harp.  {Arieticeras)  retrorsicosta  Fccini:  Faunula  del  Lias  medio  di 
Spezia.  Bolletino  della  Societa  geol.  ital.,  Bd.  XV,  Roma,  S.  158. 

1899  Hild.  {Arieticeras)  retrorsicosta  Bonarelli:  Amm.  d.  Rosso.  Ammo- 
nitico  descritte  et  figurate  da  G.  Meneghini.  Bolletino  della  So- 

cieta Malacol.  italiana,  Bd.  XX,  S.  205. 
1899  Arieticeras  retrorsicosta  Fucini:  Amm.  del  Lias  medio  dell  Apen- 

nino   centrale.     Palaeontographia  italica  Bd.  S.  180,  Taf.  XXIV, 

Fis-  2'         .  .  ...  * 1900  Hildoceras  mirificum  Fucini:  Ammoniti  del  Lias  medio  dell  App- 
pennino  centrale.  Palaeontogr.  italica,  Bd.  VI,  Taf.  XII,  Fig.  9  u.  10. 

1900  Hild.  {Arieticeras)  retrorsicosta  Bettoxi:  Fossili  domeriani  della  prov 
di  Brescia.     Mem.  soc  pal.  suisse  Bd.  XXVII,  S.  59,  Taf.  IX, 
Fig.  5. 

?  1900  Seguenziceras  retrorsicosta  Del  Campana:  Celphalopoda  d.  Medolo 
di  Val  Trompia.    Boll,  della  Societa  geol.  ital.  Bd  XIX,  S.  595, 
Taf.  VII,  Fig.  52—54. 

1909  Seguenziceras  retrorsicosta  Rosenberg:  Die  liassische  Cephalopoden- 
fauna  der  Kratzalpe  im  Hagengebirge.  Beitrage  zur  Pal.u.  Geol. 
Osterr.-Ungarns  usw.  Bd.  XXII,  S.  295,  Taf.  XV,  Fig.  6a-b. 

1912  Hildoceras  retrorsicosta  Renz:  Stratigraph.  Untersuchungen  im 
portug.  Lias.    N.  Jahrb.  f.  Min.  usw.    Bd.  I,  S.  76. 

1913  Harpoceras  {Arieticeras)  retrorsicosta  Haas:  Die  Fauna  des 
mittieren  Lias  von  Ballino  in  Sudtirol.  Beitr.  zur  Pal.  u.  Geol. 
Osterr.-Ungarns  usw.  Bd.  XXVI,  S.  60,  Taf.  IV,  Fig.  9;  Taf.  IX, 
Fig.  18. 

Der  Subgenusname  Seguenziceras1)  wird  Yon  Del  Campana 
nnd  Rosenberg  fiir  Harpoceraten  „mit  wenig  gekriimmten  Rippen, 

langsam  anwachsenden  Urngangen  und  breiter  Externseite"  an- 
gewendet,  welche  bald  Kielf urchen ,  bald  Kiellinien  und  Kiel- 
bander  besitzen;  als  Typns  des  Subgenus  wurde  Ammonites  algo- 
vianus  Oppel  betrachtet. 

Vergiichen  rnit  der  HAUGsclien  Diagnose  yon  Hildoceras, 
weist  diese  Charakteristik  nichts  wesentlioh  Verschiedenes  auf, 
da  alle  angefiihrten  Merkmale  fiir  Formen  mit  „Arieten-Geprage 

(vergl.  Haug)"  gleichrnaJ3ig  zutreffen. 

])  Haas  hat  nachgewiesen,  claB  aus  Prioritatsgriinden  der  Name 
Seguenziceras  Lewi  durch  die  altere  Bezeichnung  Arieticeras  Seguenza 
ersetzt  werden  muB. 
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Wir  haben  es  also  auch  bei  diesen  Fornien  mit  echten 

Hildoceren  zu  tun,  die  als  die  primitivsten  ihrer  Gattung  als 

besondere  Gruppe  „Arieciterasu  zusammengefafit  werden. 
Den  Ubergang  zwischen  den  Hildoceren  und  ihrer  Stammform 

Arietites  vermittelt  Hildoceras  (Arietic.)  retrorsicosta  Oppel,  der 
zusammen  mit  wenigen  anderen  Spezies  als  der  priinitivste 
Hildoceras  gelten  kann. 

Innerhalb  dieser  Formensippe  macht  sich  aber  auf  Grund 
des  allniahlichen  Yernachens  der  Kielfurchen  (Kielbander  und 
Kiellinien  bei  Rosenberg)  —  die  ubrigen  Merkmale  bleiben 
im  wesentlichen  konstant  —  eine  erneute  Entwicklung  kenntlich, 
der  Haas  durch  Griindung  einer  neuen  Untergattung  Fuciniceras 
Rechnung  tragt. 

Bei  der  Gruppe  Arieticeras  verbleiben  somit  nur  alle  die 
Formen,  welche  wie  Hild.  (Arietic.)  retrorsicosta  Opp.  deutlich 
entwickelte  Kielfurchen  und  geringe  Umgangshohe  haben,  durch 
die  sie  als  den  Arieten  am  nachsten  stehend  charakterisiert 
sind. 

Aus  diesen  entwickelt  sich  die  weitere  Gruppe  Fuciniceras, 
fur  die  Haas  folgende  Diagnose  gibt:  „Meist  weitgenabelte 
Formen  (Haas:  Harpoceren)  mit  schwach  gewolbten  Flanken, 
stump  fern  und  verhaltnismai3ig  breitem  Externteil,  kraftigem,  yon 
Furchen  oder  doch  von  Bandern  begleitetem  Externteil  und 
derben,  in  aller  Regel  einfachen,  wenig  geschwungenen  und 
meist  etwas  riickgreifenden  Sichelrippen,  die  gegen  die  Wolm- 
kammer  hin  an  Starke  nicht  abnehmen.  Sutur  verhaltnismafiig 
wenig  gezackt,  doch  reicher  als  bei  Arieticeras  und  einfacher 

als  bei  Grammoceras  und  Harpoceras  s.  str.{L 
Das  Wachstum  der  Umgange  sowie  Evolution  und  Kiel- 

furchen entsprechen  noch  vollkommen  dem  Arietenty$\is,  die 
Beripj)ung  erinnert  aber  schon  lebhaft  an  Hildoceras  Levisoni 
Simpson. 

Hildoceras  retrorsicosta  Oppel  kann  somit  als  Grundform 

aller  Hildoceren  aufgefaBt  werden,  von  der  aus  sich  parallel 
laufende  Formenreihen  entwickelt  haben,  wahrend.  claneben  die 
Art  selbst  (inkl.  ihres  nachsten  Verwandten  Hildoceras  Levisoni 
Simps.)  unveriindert  bis  in  den  Oberlias  weiterlebt. 

1.  Die  erste  Formenreihe  reicht  von  der  Grundform  bis 

Hildoceras  boreale  Seeb.,  von  dem  sich  die  Bifrons-  und 

Serpentinum-'Reihe  ableiten  (vergl.  Seite  556). 
2.  Die  Mercati-Gm^e,  deren  Typus  Hildoceras  Mercati  Hau. 

nur  im  Dickenwachstum  und  der  clamit  verbundenen  In- 

volution und  Grobrippigkeit  von  Hild.  (Arietic.)  retrorsi- 
costa Opp.  abweicht. 
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3.  Die  Gruppe  Arieticeras,  aus  der  ihrerseits  die  Gruppe 
Fuciniceras  heryorgeht. 

Hildoceras  (non  Seguenziceras)  domeriensis  Menegh.  ist  yon 
IJild.  (Arietic.)  retrorsicosta  Opp.  kaum  yerschieden.  Die  Be- 
rippung  ist  im  allgemeinen  gedrangter  und  zeigt  die  Riickwarts- 
schwingung  weniger  ausgepragt. 

Diese  geringen  Unterschiede  werden  durch  den  Varietats- 
namen:  ^Hildoceras  retrorsicosta  Opp.  var.  domeriensis  Menegh." 
geniigend  heryorgehoben. 

Innerhalb  der  Variationsbreite  des  Hild.  (Arietic.)  retrorsicosta 
Opp.  durfte  auch  Hildoceras  mirificum  Fuc.  yar.  semiradiata  Fuc. 

liegen,  wahrend  Hildoceras  mirificum  Fuc.1)  selbst  dem  Typus 
unserer  Art  entspricht. 

Fundort:  WSW  yon  Yimeira. 

Hildoceras  (Fuciniceras)  pectinatum  Meneghini. 
Taf.  XIII,  Fig.  1. 

1867—81  Harpoceras  pectinatum  Meneghini:  Fossiles  du  Medolo.  Paleont. 
Lombarde  (Serie  4)  S.  6,  Taf.  I,  Fig.  1—3. 

1884  Harp.  (Arietictras)  pectinatum  Segdenza:  Le  rossie  del  Messinese 
S.  68. 

1#85  Harpoceras  pectinatum   Gemmellaro:   Sopra  al.  Harp,   del  Lias 
sup.  dei  dint,  di  Taornrina,  S.  10. 

1891  Harp.    (Grammoceras)  pectinatum  di  Stefano  e  Cortese:  Guida 
geol.  dei  dint.  diTaormina.  Boll.  d.  Soc.  geol.  ital.  Bd.  X,  S.  224. 

1895  Harpoceras  (?)  pectinatum  Bonarelli:  Foss.  domeriani  clella  Brianza. 
Rendic.  d.  Reale  Istituto  lombardo  etc.  Serie  II,  Bd.  XXVIII,  S.  21. 

1900  Harpoceras  cf.  pectinatum  Fucini:  Amm.   del  Lias  medio  delP 
Appenn.  centr.  Palaeontographia  italica  Bd.  VII,  S.  21,  Taf.  VII, 

1900  Hddoceras  (Y)  pectinatum  Bettoni:  Foss.    domeriani   di  Brescia. 
Mem.  de  la  soc.  paleont.  Suisse.    Bd.  XXVII,  S.  63,  Taf.  VI, 
Fig.  2,  Taf.  VIII,  Fig.  6,  non  Taf.  VI,  Fig.  3,  non  Taf.  VIII, 
Fig.  5,  7,  8,  9,  non  Taf.  IX,  Fig.  7. 

1905  Hddoceras  pectinatum  Fucini:  Cephalopodi  liassici  del  Monte  di 
Cetona.    Palaeontogr.  italica  Bd.  XI,  S.  105,  Taf.  IV,  Fig.  12. 

1909  Harpoceras  cf.  pectinatum  Rosenberg  :  Die  liasische  Cephalopoden- 
fauna  der  Kratzalpe  im  Hagengebirge.    Beitrage  z.  Pal.  u.  Geol. 
Oesterr.-Ungarns  etc.,  Bd.  XXII,  S.  309,  Taf.  XV,  Fig.  23a— c. 

1912  Hildoceras  pectinatum  Renz:  Stratigraph.  Untersuchungen  im  portug. 
Lias.    N.  Jahrb.  f.  Min.  usw.,  Bd.  1,  S.  68  u.  77,  Taf.  VI,  Fig.  4. 

(Dasselbe  Stuck  wurde  hier  nochmals  abgebildet.)  j 
Uber  die  Gattungsbestimmung  dieser  Spezies  herrschen 

noch  in  der  neusten  Litteratur  geteilte  Ansichten.  Fucini  ent- 
scheidet  sich  fur  Hildoceras,  Rosenberg  fur  Harpoceras.  Es 
ist  jedoch  nicht  angangig,  mit  Rosenberg  die  Hildoceren  so  eng 
zu  fassen,    dafi   hierbei  nur    Formen   einbegriffen   seien,  die 

J)  Palaeontographia  italica,  Bd.  VI,  Taf.  XII,  Fig.  9  u.  10.  I 
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durch  eine  Furche  ausgezeichnet  sind,  welche  die  Rippen- 
umbiegungsstelle  imterbricht  (vergl.  auch  die  S.  545  zitierte 
Arbeit  von  Haas),  zumal  auch  Zittel  (Grundziige  der  Pala- 
ontologie)  bei  der  Diagnose  des  Genus  Harpoceras  den  zuge- 
scharften  Externteil-  hervorhebt. 

Die  besprochene  Art  unterscheidet  sich  hiervon  aber  durch 
einen  verhaltnismaflig  breiten,  mit  deutlichen  Kielfurchen  aus- 
gestatteten  Riicken;  sie  gehiirt  somit  noch  zu  den  liildoceren 
und  innerhalb  dieser  zur  Gruppe  Fuciniceras. 

Die  wenig  geschwungenen  Rippen  sind  fein  und  stehen 
client  gedrangt;  die  Flanken  der  Unigange  sind  abgeplattet  und 
fallen  nach  sanfter  Abrundung  steil  zum  Nabel  ab. 

Yon  den  beiden  vorliegenden  Stiicken  stimmt  das  eine  mit 

der  Originalabbildun'g  bei  Meneghini  vortrefflich  iiberein. 
Das  zweite  besitzt  mit  der  Form  bei  Fucini  (Palaeontogr. 

ital.  XI,  Taf.  IV,  Fig.  12)  gro!3e  Ahnlichkeit;  beide  leiten  zu 
Hildoceras  cornacaldense  Tausch  iiber. 

Fundorte:   Nordlich  Enxofaes  und  nordostlich  von  Silvan. 

Hildoceras  (Fuciniceras)  Meneghinianum  Haas 
f=  Hildoceras  ruthenense  Reyn.J. 

Taf.  XIII,  Fig.  2. 

1868  Ammonites  ■  Ruthenen sis  Reynks:  Essai   de  geol.  et  de  paleont 
Aveyron.    S.  92  (pars), 

1867 — 81  Ammonites  spec.  ind.  Meneghini:  Monogr.  d.  foss.  du  calc. 
rouge   etc.,    Paleontologie    Lombarde  4.  Serie,    S.  47,  Taf.  XI, 
Fig.  4,  S.  202. 

(?)  1867 — 81  Ammonites  {Harpoceras)  ru  then  ends  Meneghini:  Fossiles  du 
Medolo,  ibidem  non  S.  9,  Taf.  II,  Fig.  8,  10,  11. 

1893  Harpoceras  ruthenense  Geyer:  Mittell.  Cephalopoden  d.  Hinter- 
schafberges.  Abhandl.  d.  k.  k.  geol.  Reichsanst.  Bd.  XV,  Heft 
4,  S;  9,  Taf.  I,  Fig.  12,  13. 

1899  Hildoceras  (?)  ruthenense  Bonarelli:  Ammoniti  del  „Rosso  Am- 
inonitico"  descritte  e  figurate  da  Meneghini  Boll,  della  Societa 
Malacolog.  ital.    Bd.  XX,  S.  206. 

1900  Hildoceras  ruthenense  Fucini:  Brevi  notizie  s.  Amm.  d.  Lias  medio 
delP  App.  centr.  Atti  d.  Soc.  Tosc.  di  Sc.  Nat.,  Proc.  verb.  Bd. 
XII,  S.  54. 

1900  Hildoceras  ruthenense  Fucini:  Ammoniti  del  Lias  medio  dell'  Ap- 
pennino  centrale.  Palaeonto  italica.  Bd.  VI,  S.  56,  Taf.  XII, 
Fig.  5-7. 

1900  Hildoceras  (Arieticeras)  ruthenense  Bettoni:  Fossili  domeriani  de 
Brescia.  Mem.  soc.  pal.  suisse  Bd.  XXVII,  S.  56,  Taf.  IV,  Fig.  14. 

1900  Harpoceras  (Hildoceras)    ruthenense    Del  Campana  Oephalopodi 
del  Medolo  di  Val  Trompia,  Bolettino  della  Societa  geol.  ital. 
Bd.  XIX,  S.  612,  Taf.  VIII,  Fig.  11—16. 

1909  Seguenziceras  Ruthenense  Rosenberg:  Die  lias.  Ccphalop.  d.  Kratz- 
alpe  im  Hagengebirge.  Beitr.  z.  Pal.  a.  Geol.  Oesterr.-Ungarns  usw. 
Bd.  XXII,  S.  291,  Taf.  XV,  Fig.  2  a-c. 

Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1913.  36 
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1912  Hildoceras  ruthenense  Renz:  Stratigraph.  Untersuchungen  im  portug. 
Lias.    N.  Jahrb.  f.  Min.  usw  ,  Bd.  1,  S.  77. 

1913  Harpoceras  (Fuciniceras)  Meneghinianum  Haas:  Die  Fauna  des 
mittleren  Lias  von  Ballino  in  Siidtirol.  Beitr.  zur  Pal.  u.  Geol. 
Osterr.-Ungarns  usw.,  Bd.  XXVI,  S.  79,  Taf.  V,  Fig.  16-17. 
Maflgebend  fur  die  Bestimmung  dieser  Art  war  die  Text- 

figur  bei  Fucini  (Palaeontogr.  ital.  Bd.  VI,  S.  58),  die  das 
bister  unveroffentlichte  Original  von  Reynes  darstellt. 

Mit  diesem  stimmt  das  vorliegende  Stuck  aus  Portugal  bis 
auf  die  etwas  flachere  Form  des  Gehauses  trefflich  iiberein. 
Der  Unterscnied  ist  aber  wobl  nur  auf  die  mecbanische  Zu- 
sammenpressung  zuriickzufiihren,  die  das  Stuck  in  den  weichen 
Tonschichten,  aus  denen  es  stammt,  erlitten  bat. 

Hildoceras  (Fuciniceras)  Meneghinianum  Haas  vermittelt  den 
Ubergang  zwiscben  Hildoceras  (Arieticeras)  algovianum  Oppel  und 
Hildoceras  (Fuciniceras )  pectinatum  Menegh.  Von  letzterem  unter- 
scbeidet  es  sicb  im  wesentlicben  nur  durcb  die  etwas  groberen 
und  weniger  sicbelformig  gescbwungenen  Rippen. 

Die  von  Rosenberg  hervorgehobene  Verwandtscbaft  mit 
Hildoceras  Berlrandi  Kilian  erscbeint  fraglicb,  zumal  diese  Art 
vielleicbt  noch  zu  Arieticeras  gebort.  Zum  mindesten  stent  sie 
dem  Hildoceras  (Arieticeras)  retrorsicosta  Opp.  um  vieles  naher 
und  aufierbalb  der  Formenreihe  Fuciniceras. 

Fundort:  Nordlicb  Enxofaes  (ostlicbe  Windmiiblen  und 
Babneinscbnitt). 

Hildoceras  (Fuciniceras)  cf.  costicillatum  Fuc. 
emend.  Meistek. 

Taf.  XIV,  Fig.  1,  la. 

?  1884  Harpoceras  normannianum  Wright:  Lias  Ammonites  of  the  British 
Islands.    Taf.  83,  Fig.  1,  2. 

1900  Grammoceras  normannianum  var.  costicilluta  Fccini:  Ammoniti  del 

Lias  medio  dell'  Appennino  centrale.  Palaeontogr.  italica  Bd.  VI, 
Taf.  VII,  Fig.  10  non  Taf.  VIII,  Fig.  la-c. 

1900  Grammoceras    normannianum   var.    inseparabilis  Fucini  :  ebenda 
Taf.  VIII,  Fig.  5  a-c. 

1 904  Harpoceras  {Grammoceras)  antiquum  Wright  aff.  mut.  normanniana 
Prinz:  Fauna  der  alteren  Juraablagerungen  im  nordlicben  Bakon}\ 
Jahrb.  d.  ungar.  Geol.  Anst.    Bd.  XV,  S.  103. 

1912  Hildoceras  aff.  costicillatum  Renz:  Stratigraph.  Untersuchungen  im 
portug.  Lias.    N.  Jahrb.  f.  Min.  usw.,  Bd.  I,  S.  76. 

d'Orbigny  bildet  als  Original  seines  Ammonites  norniannianu  s 
ein  Harpoceras  ab,  dessen  Flanken  obne  Unterbrechung  in  den 
Kiel  ubergeben1). 

l)  Vergl.  Poelmann:  Der  Jura  von  Hcllern  bei  Osnabriick.  Disser- 
tation Minister  1912,  S.  48. 
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Von  diesem  Typus  weichen  erne  Reihe  von  Fornien  da- 
durcb  erheblich  ab.  dal3  ihr  Kiel  von  deutlicben  Fureben  begleitet 
wird.  Sie  miissen  daher  von  dem  eigentlieben  Harpeceras 

Grammoceras)  normannianum  d'Orb.  als  Hildoceras  (Fuciniceras) 
costicillatum  Fuc.  abgetrennt  Averden.  Filter  diesern  Xanien 
wurden  die  in  obiger  Synonyrnenliste  citierten,  bisher  als 

..Xormannianus"  bescbriebenen  Formen  zusammengefafit. 
Als  Typus  ist  das  von  Fucini  aus  dem  mittleren  Lias  des 

Zentral-Apennin  abgebildete  (grammoceras  normannianum  d'Orb. 
var.  costicillata  Fuc.  anzuseben.  Die  naelien  F^nigange  urti- 
scbiieBen  sicb  but  in  der  Exteniregion.  die  FJanken  sind  stark 
abgeplattet  imd  mit  diebt  stebenden.  meist  einfacben.  wenig  er- 
babenen  Sicbelrippen  gescbmiickt :  der  Eiicken  ist  breit. 

Fig.  5.    Durebsclmitt  des  Fin  gauges  von  Hddoceras  (Fueiniceras) 
cf,  costicillatum  Fucini  emend.  Mei^tee, 

Yon  diesem  Typus  weicbt  das  von  TVright  abgebildete 
Stuck  in  seinem  groJieren  Diekenwaebstuin  ein  wenig  ab : 
namentlicb  die  Flanken  sind  starker  gewolbt. 

Das  portugiesiscbe  Stiick  entspricbt  dem  italieniseben 
vollkommen  im  Erbaltungszustand.  Querscbnitt  und  MaJ3e  der 
Einrollung.  ist  aber  in  der  Ornamentierung  von  diesem  etwas 
verscbieden.  Die  Eippen  sind  nicbt  samtlich  einfacb.  sondern 
entspringen  meist  zu  zweien  in  einer  knotenartigen  Anscbwellung 
auf  dem  unteren  Drittel  der  Fnigiinge :  in  der  Eegel  werden 
die  Doppelrippen  durcb  eine  kiirzere.  einfacbe  Scbaltrippe 
imterbrocben.  Auf  den  inneren  TTindungen  sebeint  diese  Aus- 
bildung  der  Skulptur  erst  wenig  deutlich  entwickelt  zu  sein. 

Die  Lobenlinie  des  portugiesiscben  Exemplares  stimmt  mit 

der  des  apenniniseben  Sttickes  .Fucini.  S.  30.  Fig.  '29  liberein. 
ist  aber  im  einzelnen  weniger  differenziert.  Da  das  Stiick  etwas 
abgerieben  ist.  l&fit  sicb  kauni  annebmen.  dafi  bierin  zwiscben 
beiden  Formen  ein  wesentlicher  Fnterscbied  bestebt. 

Es  sei  nocb  bervorgeboben.  dafi  scbon  Geyer  (1893  Hinter- 

sebafberg"  die  tou  "Wright  abgebildete  und  als  Harpoceras 
normannianum  d"Orb.  bezeichnete  Form  auf  Grund  der  cbarakte- 

36* 
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ristischen,  tiefen  Kielfurchen  mit   der  Gruppe   des  Hildoceras 
(Geyer:  Harpoceras)  boscense  Reyn.  yereinigte. 

Fundort:  StraBe  Silvan — Murtede. 

Genus:  Harpoceras  Waagen. 

Haug  bezeichnet  —  wie  schon  erwahnt  —  als  Hildoceras 

alle  Fornien  mit  Arieten-Geprage,  die  sich  genetisch  an 
Arieten  anschlieBen.  Zweifellos  ist  das  Yorhandensein  yon  Kiel- 
furchen  ein  untriiglicher  Beweis  fiir  diese  Abstamrnung.  Befolgt 
man  aJso  genan  die  HAUGsche  Diagnose,  so  e.rgibt  sich,  daB 
alle  Formen  mit  Kielfurchen  —  anch  wenn  dieselben  nur 
schwach  entwickelt,  oder  wie  bei  wenigen  Spezies  nur  im 
Jugendstadium  vorhanden  sind  —  zu  Hildoceras  zu  stellen  sind, 
wie  es  auch  bei  den  hier  besprochenen  Arten  diirchgefiihrt 
worden  ist. 

Analog  der  mit  zunehmendem  "Wachstum  veranderlichen Skulptur,  namentlich  in  der  Nahe  der  Wohnkammer,  z.  B.  bei 
Hildoceras  erbaense  Halter  und  Hildoceras  Namikaae  Renz,  gibt 
es,  wie  oben  erwalint,  auch  Formen,  deren  innere  Windungen 
noch  deutliche  Kielfurchen  besitzen,  die  sich  auf  den  spateren 
Umgangen  bis  zum  yollstandigen  YerschAvinden  yerflachen. 
Besonder  sdeutlichist  diese  Erscheinung  bei  Hildoceras  serpentinum 
Rein,  und  Hildoceras  (Lillia)  Lilli  Hauer  zu  beobachten. 

Zur  Gattung  Harpoceras  sind  alsdann  alle  die  Formen  zu 
rechnen,  bei  denen  der  Kiel  dem  Rticken  aufgesetzt  ist.  Die 
Flanken  gehen  daher  in  der  Externregion  in  meist  sanft  an- 
steigender  Run  dung  in  den  Kiel  liber  und  bedingen  dadurch 
jene  Zuscharfung  des  Riickens,  die  nach  Zittel  fiir  die  Gattung 
Harpoceras  charakteristisch  ist  und  in  der  Gruppe  Polyplectus 
ihr  Maximum  erreicht. 

Die  Skulptur  ist  innerhalb  der  beiden  Gattungen  Hildoceras 
und  Harpoceras  derart  variabel,  daB  sie  nicht  fiir  eine  Ab- 
grenzung  dieser,  wohl  aber  fiir  Ausscheidung  gewisser  Fornien- 
grupppen  innerhalb  der  Gattungen  selbst  in  Frage  koinrnt; 
das  gleiche  gilt  yon  der  Suturlinie.  Als  stichhaltiges  Gattungs- 
merkmal  bleibt  also  nur  die  Ausbildung  der  Externregion. 

Bei  den  im  vorhergehenden  besprochenen  Hildoceren  wurcle 
beobachtet,  daB  mit  allmahlicher  Breitenabnahme  der  Extern- 
seite  eine  Yerfeinerung  der  Skulptur  Hand  in  Hand  geht 
(Mercati- Gruppe).  So  ist  es  denn  auch  natiirlich,  daB  die  zur 
Gattung  Harpoceras  gehorigen  Formen  vermoge  ihrer  fast  stets 
flachen  Gehauseform  durchgangig  eine  feinere  Ausbildung  der 
Sichelrippen  aufweisen. 
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Die  Gattung  Harpoceras^  in  diesem  Urnfauge  genoinmen, 
ist  enger  begrenzt  als  dies  ini  ZnTELscken  System  der  Fall  ist, 
indeni  nanilich  das  bislier  als  Subgenus  innerhalb  yon  Harpo- 

ceras s.  1.  fungierende  Hildoceras  gemafi  seiner  Abstarnmung  von 
Arietites  zur  selbstandigen  Gattung  erhoben  wurde.  Dieser 
steht  die  vornehmlick  auf  Aegoceras  zuriickzufiihrende  Gattung 
Harpoceras  gegeniiber.  Um  beide  Gattungen  gruppieren  sich 
auf  Grund  von  Differenzierungen  in  Skulptur  und  Gehausebau 

Yerscbiedenartige  Typen,  die  in  ..Formengruppen"  zusaninien- 
gefaBt  und  fiir  welche  die  von  Zittel  als  Subgenusnamen  von 
Harpoceras  s.  1.  Waagen  gebrauchten  Namen  wie  Arieticeras, 
Grammoceras  usw.  angewandt  wurden. 

Xach  der  obigen  Diagnose  gehoren  auch  alle  Gramnioceren 
zur  Gattung  Harpoceras.  Sie  bilden  eine  Gruppe  aller  der- 
jenigen  Spezies,  die  sich  durch  sehr  weite  Xabelung,  wenig 
zerschlitzte  Sutur  und  gleichmaBig  zugescharfte  Externregion 
(Harp.  (Grammoceras)  Kurrianum  Opp.)  auszeicbnen.  Die  Gruppe 
.des  Harpoceras  s.  str,  (=  Subgenus  Harpoceras  s.  str.  bei  Zittel) 
hingegen  enthalt  eng  unci  weiter  genabelte  Formen  mit  dent- 
lichen,  rneist  einfachen  Sichelrippen.  deren  Kiel  in  konkaver 
Rundung  youi  eigentlichen  Riicken  abgesetzt  ist  (speziell: 
Gruppe  des  Harpoceras  faldferum  Sow.). 

Harpoceras  cf.  Eseri  Oppel. 

1846  Ammonites  radians  compressus  Qcesstedt:  Cenhalopoden,  S.  119, 
Taf.  7,  Fig.  9. 

1856  Ammonites  Eseri  Oppel:  Jaraformation,  S.  345. 
1858  Ammonites  radians  compressus  Quen'stedt:  Jura,  Taf.  40,  Fig.  13. 
1862  Ammonites  Eseri  Oppel:  Palaontologische  Mitteilungen  aus  dem 

Museum  des  Bavrischen  Staates,  S.  143,  Taf.  44,  Fig.  3a  u.  3b. 
1885  Ammonites  radians  compressus  Quexstedt:  Schwabische  Ammoniten, 

Teil  I:  Lias,  Taf.  51,  Fig.  3,  6,  7. 
1885  Ammonites  cf.  lythensis  Qcexstedt:   Schwab.  Ammoniten.    Teil  I: 

Lias,  Taf.  54,  Fig.  55. 
1885  Harpoceras  Eseri  Haug:   Monogr.  Harpoceras.    Xeues  Jahrbuch 

fiir  Min.  usw.,  Beil.-Bd.  Ill,  S.  623. 
1889  Haugia    Eseri  Buckman:    Inferior   Oolite   Ammonites.    S.  155. 

Taf.  25,  Fig.  3—6. 
1902  Harpoceras  Eseri  Janessch:  Jurensis-Scbichten  des  ElsaB.  Abhandl. 

z.  geol.  Spez.-Karte  yon  ElsaB-Lothr.    Neae  Folge,  Heft  5.  S.  66. 
^  Taf!  6,  Fig.  1,  2. 

1906  Harpoceras  Eseri  Renz:  Uber  die  niesozoische  Formationsgruppe  d. 
siid west,  Balkanhalbinsel.  Jahrb.  f.  Min.  usw,  Beil.-Bd.  XXI,  S.  275. 

1912  Haugia  Eseri  Rexz:  Stratigraph.  ITntersuchungen  im  port.  Lias. 
N.  Jahrb.  f.  Min.  usw..  Bd.  I,  S.  61  u.  76. 
Zu  dieser  Art  gehoren  aus  dem  portugiesischen  Lias  zwei 

Stucke,  die  mit  den  Abbildungen  bei  Janensch  leidlich  gut 
iibereinstimmen. 
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Der  Querscbnitt  ist  oval  und  wenig  iiber  dem  Nabelrand 
am  breitesten.  Die  Flank  en  sind  gewolbt,  bei  dem  groBen  Stiick 
starker  als  bei  dem  kleineren. 

Charakteristisch  fur  die  Art  ist  die  Veranderlicbkeit  der 

Nabtflacbe,  die  auf  einem  der  beiden  Stticke  sehr  deutlich  zum 
Ausdruck  kommt.  Auf  den  innersten  Windungen  ist  sie  flacb 
und  unter  sehr  stumpfem  Winkel  nach  innen  geneigt;  aber  schon 
bei  einem  Durcbmesser  yon  42  mm  ist  eine  scharfe  Nabelkante 
zu  beobacbten,  von  der  aus  die  Nabtflache  senkrecht  abfallt; 
im  spateren  Alter  soil  sicb  nacb  Janensch  die  Nabelwand  wieder 
scbrag  stellen. 

Die  Rippen  treten  wenig  bervor  und  sind  im  unteren 
Flank  en  viertel  kaum  sichtbar.  Bisweilen  sind  zwei  Rippen  zu 
einem  langgezogenen  Wulst  verschmolzen,  zwiscben  denen  in  der 
Externregion  unregelmaBig  feine  Sekundarrippen  eingescbaltet 
sind. 

Auf  Grund  der  angegebenen  Skulptur  seben  die  Stiicke  den 
Abbildungen  bei  Buckman  Taf.  XXV,  Fig.  5  u.  6  sebr  abnlich. 
Buckman  trennte  diese  Formen  spater  von  dem  eigentlicben 
Harpoceras  Eseri  Opp.  als  Haugia  inaequa  Buck.  ab.  Die  Ab- 
weicbungen  von  Harpoceras  Eseri  Oppel  sind  aber  so  gering, 
daB  Janensch  mit  Recbt  diese  Formen  wieder  vereinigt  bat. 

Fundort:  Halbwegs  zwiscben  den  "Windmiiblen  von  Silvan und  Enxofaes. 

Harpo  ceras  fall  acid  sum  Bayle  var.  Cotteswoldiae 
Buckman. 

Taf.  XIV,  Fig.  2. 

1889  Grammoceras  fa/laciosum  var.  Cotteswoldiae  Buckman:  Inferior 
Oolite  Ammonites,  S.  204,  Taf.  XXXV,  Fig.  4-7. 

1902  Harpoceras  fallaciosum  var.  Cotteswoldiae  Janensch:  Jurensis- 
Schichten  des  ElsaB.  Abhandl.  z.  geol.  Spez.-Karte  von  ElsaB- 
Lothr.    Neue  Folge,  Heft  5,  S.  73,  Taf.  VII,  Fig  1. 

1912  Harpoceras  {Grammoceras)  fallaciosum  Renz:  Stratigraph.  Unter 
suotiungen  im  portug.  Lias.  N.  Jahrb.  f.  Min.  usw.,  Bd.  I,  S.  76. 
Die  Formenreibe  des  Harpoceras  fallaciosum  Bayle  ist  von 

Buckman   nntersucbt   worden.     Er    unterscheidet   auBer  dem 

Typus  vier  Varietaten,  denen  Janensch  den  Harpoceras  Mulleri 
Denckmann  als  furifte  binzufiigt. 

Janensch  gibt  eine  ausfiihrliche,  systematiscbe  Darstellung 
aller,  bierher  geborigen  Formen,  auf  die  an  dieser  Stelle  ver- 
wiesen  wird. 

Unter  dem  portugiesicben  Material  ist  der  Typus  der  Art 
nicht  vertreten,  sondern  nur  zwei  Varietaten:  Die  oben  zitierte 
und  die  spater  zu  erwahnende  var.  Mulleri  Denckmann. 
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Harp,  fallaciosum  Bay.  var.  Cotteswoldiae  Buck,  unterscheidet 
sich  vorn  Typus  durch  grofleres  Hohenwachstum  der  Windungen 
und  einen  entsprechenden,  bedeutend  engeren  Nabel. 

Ubereinstimniend  sind  bei  beiden  die  Seitenfliichen  fast 

eben  und  tragen  feine,  dicht  stehende,  dentlich  geschwungene 
Eippen. 

Eine  kleine  Abweichung  zeigt  das  vorliegende  Stuck  inso- 
fern,  als  nicht  alle  Rippen  gleich  lang  sind,  sondern  ein  Teil 
erst  etwa  in  lialber  Seitenhohe  beginnt.  Durch  diesen  Unter- 
schied  nahert  sich  nnsere  Form  dem  Harpoceras  Eseri  Oppel; 
in  den  librigen  Merkmalen  aber  stimmt  sie  mit  der  genannten 
Yarietat  gut  iiberein. 

Fig.  6.    Durehschnitt  des  Umganges  von  Harpoceras  fallaciosum  Bayle 
var.  i.'ottesicoldiae  Buck. 

Janensch  bringt  Harpoceras  fallaciosum  Bayle  und  seine 
Yarietaten  mit  Ammonites  Saemanni  Dum.  in  genetischen  Zu- 
sammenbang.  Dieser  Ansicbt  kann  icb  mich  nicht  anschlietfen. 
Ammonites  Saemanni  Dum.  gehort  zu  den  Hildoceren.  steht  daher 
zu  unserer  Form  in  keiner  Beziehung. 

Die  grofite  Wahrscheinlichkeit  hat  die  von  Haug  vertretene 
Ansicht,  dai3  sich  Harpoceras  fallaciosum  Bayle  unmittelbar  an 
das  mittelliasische  Harpoceras  (Gramrnoceras)  Kurrianum  Oppel 
anschliefit. 

Fundort:  Halbwegs  zwischen  den  Wmdniiihlen  von  Silvan 
und  Enxofaes. 

Harpoceras  fallaciosum  Bayle  var.  Mulleri 
Denckmann  emend.  Janensch. 

Taf.  XIII,  Fig.  3. 

1887  Ammonites  (Harpoceras)  Miilltri  Denckmasn  :  tiber  die  geognost. 
Verhaltnisse  der  Umgegend  von  Dornten.  Abhandl.  z.  geol. 
Spez.-Karte  von  PreuBen  usw.  Bd.  VIII,  Heft  II,  S.  70,  Taf.  Ill, 
Fig.  3,  Taf.  IV,  Fig.  2. 



568 

1889  Grammoceras  Millleri  Buckman  :  Inferior  Oolite  Ammonites,  S.  209, 
Taf.  XXXV,  Fig.  1—3. 

1902  Harpoceras  fallaeiosum  var.  Mulleri  Janensch:  Jurensis-Schichten 
des   ElsaB.    Abhandl.    z.    geol.   Spez.    Karte   von  ElsaB-Lothr. 
Neue  Folge,  Heft  V,  S.  73,  Taf.  VII,  Fig.  3,  3  a. 

1912  Harpoceras  (Grammoceras)  Mii//m  Renz  :  Strati  graph.  Untersuchun  gen 
im  portug.  Lias.    N.  Jahrb.  f.  Min.  usw.,  Bd.  I,  S.  76. 

Das  zu  dieser  Varietat  gestellte  Stiick  stimmt  mit  der  Ab- 
bildung  bei  Janensch  uberein  und  steht  nur  im  MaBe  der  Ein- 
rollung  der  Form  bei  Buckman  noch  naher. 

Im  Vergleich  zum  Typus  des  Harpoceras  fallaeiosum  Bayle 
ist  die  genannte  Varietat  etwas  engnabeliger  und  an  einer 
deutlich  ausgepragten  glatten  Nahtflache  kenntlich. 

Janensch  bezeichnet  die  „var.  MiilleriLL  als  die  einzige  Form 
aus  der  Fallaciosum-Grup-pe,  die  mit  Harpoceras  Eseri  Oppel  zu 
verwechseln  sei,  wahrend  im  vorangehenden  schon  eine  Form 

der  „var.  Cotteswoldiae"  mit  dieser  Art  verglichen  werden  konnte. 
Es  ist  nicht  unvvahrscheinlich,  dafi  die  von  der  „var.  Cotteswoldiae" 
in  der  Berippung  etwas  abweichende  Form  den  Ubergang  von 
Harpoceras  Eseri  Oppel  zu  Harpoceras  fallaeiosum  Bayle  ver- 
mittelt. 

Das  Original  des  Ammonites  Mulleri  Denckmann  ist  im  Yer- 
gleich zu  der  Darstellung  bei  Janensch  grobrippiger.  Die 

gleiclie  Ausbildung  der  Berippung  besitzt  ein  zweites  Stiick 
nus  Portugal,  das  jedoch  auf  Grund  der  ausgepragten  Nahtflache 
mit  der  genannten  Varietat  vereinigt  werden  muB. 

Fundorte:  Halbwegs  zwischen  den  Windmiihlen  von  Silvan 
und  Enxofaes;  an  der  Strafie  Silvan — Murtede. 

Harpoceras  aalense  Zieten. 
Taf.  XIV,  Fig.  4. 

1832  Ammonites  aalensis  Zieten:    Versteinerungen  von  Wiirttember^, 
Taf.  XXXIII,  Fig.  3. 

non  1842  Ammonites  aalensis  (candidus)  d'Orbygxy  :Y&\e  onto\oglef  ranqzisQ : 
Terrains  jurassiques,  I;  S.  238,  Taf.  63,  Fig.  1 — 3. 

1883—1885  Ammonites  aalensis  Quenstedt:  Ammoniten  des  Schwabischen 
Jura:  Lias,  S.  424,  Taf.  54,  Fig.  1  (Don  Fig.  2—6). 

1880  Ammonites  aalensis  Chopfat:   Terrains  jurassiques   du  Portugal, 
Lissabou,  S.  24. 

non  1885  Harpoceras  aalensis  Wright:  Lias  Ammonites  of  the  British 
Islands.    Palaeontographical  Society  S.  458,  Taf.  75,  Fig.  8 — 10, 
Taf.  80,  Fig.  1—2,  Taf.  82,  Fig.  1-4. 

1886  Harpoceras  aalense  Vacek:  Fauna  der  Oolithe  von  Cap.  S.  Vigilio. 
Abhandl.  d.  k.  k.  Geol.  Reichsanst.  XII,  Nr.  3,  S.  76,  Taf.  VII, 
Fig  11—15. 

(?)  1889  Grammoceras  aalense  Bookman:  Inferior  Oolite  Ammonites, 
S.  192,  Taf.  XXXII,  Fig.  1.  (non  Taf.  XXXI,  Fig.  15  u.  16, 
Taf.  XXXII,  Fig.  2-10.) 
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1905  Harpoceras  {Grammoceras)  aalense  Benecke:  Versteinerungen  der 
Eisenerzformation  von  Deutsch  -  Lothringen  und  Luxemburg. 
Abhandl.  z.  geol.  Spez.Karte  von  ElsaB-Lothringen.  Neue  Folge, 
Heft  VI,  S.  339,  Taf.  XLVII,  Fig.  2,  3,  4,  5,  6;  Taf.  XLVIII, 
Fig.  5,  6;  Taf.  L,  Fig.  1,  3,  5,  6. 

1906  Harpoceras  aalense  Renz:  Uber  die  mesozoische  Formationsgruppe 
in  der  sudwestl.  Balkanhalbinsel.  Jahrbuch  f.  Min.  usw.,  Beilage- 
Band  XXI,  S.  273,  Taf.  XIII,  Fig.  5,  5a. 

1912  Harpoceras  aff.  aalense  Renz:  Stratigraph.  'Untersuchungen  im 
portug.  Lias.    N.  Jahrbuch  f.  Min.  usw.,  Bd.  I,  S,  61  u.  76. 

Unter  dem  Namen  „  Ammonites  aalensis  Zieten"  wurden  in 
der  Literatur  vielfach  Formen  angegeben,  die  init  der  genannten 
Art  gar  nichts  zu  tun  haben. 

Benecke  gebiihrt  das  Verdienst,  in  dieser  Verwirrung 
Ordnung  geschaffen  zu  haben. 

Da  das  ZiETENSche  Original  scheinbar  verloren  gegangen 
ist,  griinden  sich  Beneckes  Angaben  auf  ein  Exemplar,  das  von 
Quenstedt  (Ammoniten  Taf.  LIV,  Fig.  1)  abgebildet  und  „als 

dem  Original  zum  Verwechseln  ahnlich"  beschrieben  wird. 
Benecke  hat  dieses  Stuck  in  seiner  Arbeit  uber  die  Ver- 

steinerungen aus  der  Eisenerzformation  Taf.  L,  Fig.  1  nochmals 
abgebildet. 

An  diese  Form  schliefien  sich  die  portugiesischen 

Exemplare  an.  Die  G-ehause  sind  flach;  die  Umgange  um- 
schlieBen  sich  zu  fast  !/2  ihrer  Hohe  und  lassen  einen  weiten 
Nabel  offen.  Die  Flanken  sind  eben;  sie  steigen  von  der  Naht 
aus  parallel  auf  und  gehen  in  der  Externregion  unter  einem 
stumpfen  Winkel  von  wenig  mehr  als  einem  Rechten  in  den 
Riicken  iiber,  dem  ein  verhaltnismaflig  hoher  Kiel  aufgesetzt 
ist.    Alle  Stiicke  besitzen  eine  deutliche  Nabelflache. 

Die  Ornamentierung  ist  im  allgemeinen  ziemlich  unregel- 
maBig.  Die  Rippen  sind  bei  den  vorliegenden  Stucken  auch 
schon  auf  den  inneren  Windungen  deutlich  gebiindelt  und  an 
der  Externseite  kraftig  nach  vorn  geschwungen.  Abweichend 
vom  Typus  beginnen  die  Rippen  der  portugiesischen  Stticke 
meist  ein  wenig  iiber  der  Nabelkante,  so  daB  ein  schmales, 
glattes  Nabelband  frei  bleibt.  Diese  Erscheinung  ist  aber 
clurchaus  nicht  regelmaBig  zu  beobachten. 

Wie  schon  Benecke  hervorhebt,  muB  man  die  Art  Harpoceras 
aalense  Zieten  ziemlich  weit  fassen,  wenn  nicht  die  Zersplitterung 
in  Varietaten  ins  Unenclliche  gehen  soli.  Da  nun  unsere 
Stiicke,  abgesehen  von  der  geringfiigigen  Abweichung  in  der 
Berippung,  in  alien  wesentlichen  Merkmalen  mit  dem  Typus 
iibereinstimmen,  zogere  ich  nicht,  sie  mit  dieser  Art  zu  ver- 
einigen,  zumal  auch  die  Sutur  den  Angaben  bei  Benecke 
(Taf.  LVII,  Fig.  3)  entspricht. 
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Meneghini1)  bildet  aus  dein  italienischen  Oberlias  drei 
Formen  als  Ammonites  aalensis  Zieten  ab,  yon  denen  aber  nur 
Fig.  2,  vielleicht  noch  Fig.  1  in  diesen  Formenkreis  gehoren, 
aber  dem  Typus  nicht  genau  entsprechen.  Das  Gehause  ist 
involuter,  die  Hohe  der  Um gauge  niedriger  und  diese  sind 
dementsprechend  auch  breiter. 

Janensch  beschreibt  aus  den  Jurensis-Schichten  des  ElsaB 
(S.  87,  Taf.  Ill,  Fig.  3,  3  a)  ein  Ilarpoceras  (?)  Graven  Dum., 
das  von  manchen  Typen  der  besprochenen  Art  nicht  zu 
trennen  ist. 

Fundorte:  An  der  StraBe  Murtede-Pedrulha;  an  der  StraBe 
Silvan-Murtede;  halbwegs  zwischen  den  Windniuhlen  von  Silvan 
und  Enxofaes. 

Ilarpoceras  subcomptum  Branca. 
Taf.  XIV,  Fig.  5. 

1879  Harpoceras  subcomptum  Branca:  Unterer  Dogger  von  Deutsch- 
Lothringen.    Abhaudl.  z.  geol.  Spez.-Karte  von  ElsaB-Lothringen 
Bd.  II  S.  90,  Taf.  V,  Fig  3,  4. 

1885  Harpoceras  subcomptum  Hadg:  Beitr.  z.  e.  Monogr.  d.  Ammoniten- 
gattung  Harpoceras.  Jahrb.  f.  Min.  usw,,  Beil.-Bd.  Ill,  S.  670. 

1902  Harpoceras  cf.  dispanswn  Janensch:  Die  Jurensis-Schichten  des 
ElsaB.    Abhandl.  z.  geol.  Spez.-Karte  von  ElsaB-Lothringen.  Neue 
Folge  Heft  V,  Taf.  V,  Fig.  4,  4a  (non  S.  82). 

1904  Harpoceras  (Grammoceras)  subcomptum  Prinz:  Fauna  der  alteren 
Jurabildungen  im  nordl.  Bakony.    Jahrb.  d.  k.  ung.  Geol.  Anst. 

^  Bd.  XV,  S.  106.    Taf.  XXVIII,  Fig.  7;  Taf..  XXXVII,  Fig.  10. 
1905  Harpoceras  (Grammoceras)  subcomptum  Benecke:  Die  Ver- 

steinerungen  der  Eisenerzformation  von  Deutsch-Lothringen  u. 
Luxemburg.  Abhandl.  z.  geol.  Spez.-Karte  von  ElsaB-LothriDgen. 
Neue  Folge  Heft  VJ,  S.  387.  Taf.  XL VI,  Fig.  2,  2a,  3;  Taf.  XLV11I, 
Fig.  1,  3,  4,  4a. 

1912  Harpoceras  (Grammoceras)  subcomptum  Kenz:  Stratigraph.  Unter- 
suchungen  im  portug.  Lias.    N.  Jahrb.  f.  Min.  usw.  Bd.  I,  S.  76. 
Das  portugiesische  Stuck  stimmt  rnit  der  Originalabbildung 

bei  Branca  (Fig.  3,  non  Fig.  4)  iiberein. 
Die  von  den  Nahtwulsten  ausgehenden  Rippen  sind  auBerst 

fein  und  leicht  geschwungen.  Mit  zunehmendem  Wachstum 

wird  die  Zahl  der  Rippen,  die  sich  zu  einem  Biindel  zusanimen- 
schlieBen,  groBer;  als  Hochstzahl  wurden  sechs  beobachtet, 
wahrend  Benecke  deren  sogar  acht  angibt.  Die  inneren 
Windungen  des  Stiickes  sind  schlecht  erhalten,  so  dafi  ihre  ab- 
weichende,  einfache  Berippung  nicht  zu  erkennen  ist. 

Ini  Yergleich  zuni  Typus  ist  das  vorliegende  Stuck  etwas 
involuter  und  nahert  sich  in  dieser  Hinsicht  dem  Harpoceras 

l)  Meneghini:  Fossiles  du  calc.  rouge  ammon.  Paleontologie 
Lombarde  4.  Serie,  1867—81,  Taf.  XI. 
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comptum  Rein.;  die  Einrollung  betragt  auf  den  inneren 
Windungen  etwa  1/3,  scheint  indessen  auf  spateren  Umgangen 
geringer  zu  werden. 

Harpoceras  sub  comptum  Branca  ist  nahe  verwandt  mit 
Harpoceras  dispansum  Lyc.  Es  unterscheidet  sich  aber  von 
dieser  Art  durch  eine  weit  feinere  und  gleichzeitig  dichtere  Bippen- 
ausbildung;  auch  gehen  bei  Harpoceras  dispansum  Lyc.  nur  selten 
mehr  als  zwei  Rippen  von  einem  Nahtwulst  aus.  Bei  beiden 
Arten  macht  sich  die  Tendenz  einer  Verfeinerung  der  Berippung 

rnit  zunehmendern  Wachsturn  deutlich  bemerkbar,  so  dafi"  die 
Umgange  schlieBlich  im  Alter  fast  glatt  werden. 

Fundort:  Halbwegs  zwischen  den  Windmiihlen  von  Silvan 
und  Enxofaes. 

Harpoceras  (Poly plectus)  discoides  Zieten. 
1831  Ammonites  discoides  Zieten:  Versteinerungen  Wurttembergs  S.  21, 

Taf.  16,  Fig.  1. 
1842  Ammonites   discoides   cI'Orbign y  :     Paleontol.    francaise.  Terrains 

jurassiques  Bd.  I,  S.  356,  Taf.  115,  Fig.  1—3. 
1856  Ammonites  discoides  Oppel:  Juraformation  S.  245. 
1858  Ammonites  discoides  Quenstedt:  Jura  S.  283,  Taf.  40,  Fig.  7. 
1869  Ammonites  discoides  Zittel:  Zentralapenninen  S.  134. 
1878  Lioceras  discoides  Bayle:  Expl.  de  carte  geol.  de  France  IV.  Atlas, 

Taf.  88,  Fig.  2  u.  5. 
1880  Ammonites  discoides  Choffat:  Terrains  jurassiques  du  Portugal, 

Lissabon,  S.  22  u.  30. 
1884  Harpoceras  discoides  Wright:  Lias  Ammonites  of  the  British 

Islands  S.  476,  Taf.  82,  Fig.  12  u.  13. 
1885  Harpoceras  discoides  Haug:  Monographic  der  Ammonitengattung 

Harpoceras.  Neues  Jahrbuch  f.  Min.  usw.,  Beil.-Bd.  Ill,  S.  620. 
1885  Ammonites  discoides  Quenstedt:    Schwabische  Ammoniten.  Lias, 

S.  426,  S.  53,  Fig.  9. 
1885  Ammonites  capellinvs  jurensis  Quenstedt:  Schwabische  Ammoniten. 

Lias,  S.  147,  Taf.  53,  Fig.  1,  3,  4,  5. 
1890  Polyplectus  discoides  Buckman:  Inf.  Ool.  Amm.    S.  215,  Taf.  37, 

Fig.  1-5. 
1902  Harpoceras  {Polyplectus)  discoides  Janensch:  Die  Jurensis-Schichten 

des  Elsafi;  Abhandl.  zur  geol.  Spez.-Karte  von  Elsafi  Lothr.  Neue 
Folge,  Heft  V,  S.  62,  Taf.  4,  Fig.  2  u.  2a. 

1906  Harpoceras  discoides  Renz:  Uber  die  mesozoische  Formationsgruppe 
d.  siidwestl.  Balkanhalbinsel.  Neues  Jahrb.  f.  Min.  usw.  Beil.-Bd. 
XXI,  S.  271. 

1912  Polyplectus  discoides  Renz:  Stratigr.  Untersuchung^n  im  portug. 
Lias.  Neues  Jahrb.  f.  Min.  usw.,  Bd.  I,  S.  67,  76  u.  77,  Taf.  VI, 
Fig.  3. 

Harpoceras  (Polyplectus)  discoides  Zieten  ist  in  dem  vor- 
liegenden  Material  von  alien  Arten  am  zahlreichsten  vertreten. 
Irn  Vergleich  zu  der  Originalabbildung  bei  Zieten  besitzen 
die  meisten  portugiesischen  Exemplare  eine  wesentlich  feinere 
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Berippung1)  (vergl.  auch  die  IJnterschiede  in  der  Berippung 
bei  den  yon  d'Orbigny  abgebildeten  Stiicken,  von  denen  Fig.  1 
clem  Typus  entspricht).  Unter  ihnen  befinden  sich  beicle  Typen 

und  sie  entsprechen  daher  genau  den  Abbildungen  bei  d'ORBiGXY 
(Taf.  115,  Fig.  1—3)  und  Janenscii. 

Die  Flanken  sind  stark  kompriniiert;  der  letzte  Umgang 
des  groBten  Sttickes  hat  bei  4872  nim  Windungshohe  nur  18  mm 
Breite,  dabei  konYergieren  die  Seitenflachen  unter  einem  spitzen 
Winkel  you  etwa  30". 

Die  Sutur  ist  auBerst  zerschlitzt  und  kaum  Yerfolgbar; 
die  Zahl  der  Auxiliarloben  ist  groB  (mindestens  5),  konnte  aber 
nicht  sicher  festgestellt  werden. 

Harpoceras  discoides Zieten  ist  der  Typus  Yon  Buckman's  Gattung 
Polyplectus,  die  Zittel  als  Subgenus  zu  Harpoceras  s.  1.  rechnet. 
Innerhalb  der  Gattung  Harpoceras  bat  der  Name  Polyplectus 
analog  Grammoceras  nur  als  Gruppenbezeichnung  Berechtigung. 

Buckman  nennt  die  Art  (S.  216)  selbst  eine  „highl'y- 
deYeloped  form  of  Harpoceras",  die  direkt  Yon  Harpoceras 
subplanatum  Oppel  abstammt  und  die  hochst  entwickelte 
Form  einer  aufsteigenden  Reihe  bildet,  die  Yon  Grammoceras 
zu  Polyplectus  fiihrt.  Sie  ist  eine  Form,  bei  der  der  Riicken 
den  hochsten  Grad  der  Zuscharfung  erreiclit  bat;  der  Nab  el  ist 
fast  Yollkommen  gescblossen  und  die  Sutur  auBerst  kompliziert, 
urn  den  hoben  Seiten  der  Windungen  geniigend  Halt  zu  geben. 

Hieraus  erklart  sicb  auch  die  sonst  bei  Harpoceren  nie 
beobachtete  hohe  Zahl  der  Auxiliarloben. 

Nach  unserer  bisherigen  Kenntnis  der  Harpoceren  sind 
Harpoceras  discoides  Zieten  und  allenfalls  noch  Harpoceras  subpla- 

natum Oppel  die  einzigen  Yertreter  der  Gruppe  Polyplectus;  Haug 
rechnete  beide  Arten  zur  Gruppe  des  Harpoceras  fahiferum  Sow. 

EinigermaBen  zuYerlassige  Anhaltspunkte  fur  die  genetische 
Abstammung  gibt  uns  die  Entwicklung  ihres  Jugendstadiums. 

Harpocerass  (Polypi.)  subplanatum  Oppel  stimmt  in  der 
Jugend  Yollkommen  mit  Harpoceras  (Grammoceras)  exaratum 
Young  und  Bird  iiberein,  nicht  nur  in  der  Skulptur,  sondern 
Yor   allem   auch  in  der  stumpferen  Ausbildung  des  Riickens. 

Das  gleiche  gilt  Yon  Harpoceras  {Polypi.)  discoides  Zieten. 
Janensch  beobachtete,  daB  bei  4  mm  Windungshohe  der  Ruck  en 

*)  Haas  (a.  a.  0.  S.  545)  beschreibt  neuerdiDgs  aus  dem  mittleren 
Lias  von  Ballino  in  Siidtirol  als  Harpoceras  {Polyplectus)  discoides  Zieten 
var.  pluricodata  Haas  eine  Form,  die  durch  groBere  Rippenzahl  vom 
Arttypus  abweicht.  Mehrere  der  portugiesischcn  Stucke gehoren 
somit  zu  dieser  Varietat  und  leiten  in  deutlich  verfolgbarem  Ubergang 
7A\m  Typus  des  Harpoceras  (Polypi.)  discoides  Zietex  iiber. 
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noch  ATollkomruen  gerimdet  ist;  auf  clem  nacksten  Umgang  ist  er 
erst  maBig  scharf,  bis  er  scklietilick  auf  den  folgenden  die 
ckarakteristisck  scharfe,  lanzettforrnige  Gestalt  annimmt.  Mit 
diesen  Altersunterschieden  halt  auch  die  Differenzierung  der 
Kammersckeidewande  gleicken  Schritt. 

Ick  kalte  daker  Harpoceras  (Polypi.)  discoides  Zieten  nickt 
fiir  den  Nackkoninien  des  Harpoceras  (Polypi.)  subplanatum  Oppel, 
sondern  nekme  als  Stainmforai  beider  Harpoceras  (Grammoceras) 
exaratum  Young  und  Bird  an.  Yon  dies  em  Ausgangspunkt 
aus  kaben  sick  die  beiden  Arten  gleickzeitig  entwickelt. 

Das  Mal3  der  fortsckreitenden  Entwicklung  ist  bei  beiden 
Arten  nickt  das  gleicke,  vielmehrist  Harpoceras  (Polypi.)  discoides 
Zieten  —  wie  es  Buckman  sekr  ricktig  nennt  —  ,,tke  kigkest 
developed  form  of  an  ascending  series". 

Die  Merkmale,  in  denen  beide  Arten  yoneinander  abweicken: 
der  weitere  Nabel,  die  weniger  stark  komprimierten  Umgange 
und  scklieBlick  die  etwas  geringere  Zerscklitzung  der  Sutur 
bei  Harpoceras  (Polypi.)  subplanatum  Oppel,  erklaren  sick 
durck  diese  ungleicke  Entwicklung  aus  einer  gemeinsamen 
Stammform. 

Harpoceras  (Polypi.)  discoides  Zieten  ist  nack  Haug  eine 
vorzugsweise  mediterrane  Form,  die  aber  ins  nordlicke 
Rkonebecken,  Elsai3,  Sckwaben  bis  England  yordringt. 

Als  mittelliasscke  Form  wird  Harp.  (Polypi.)  discoides 
Zieten  und  seine  Yarietat  yon  Yacek  und  Haas  nur  you 

Ballino  in  Siidtirol  angegeben.  Zu  groJ3erer  Entfaltung  gelangt 
die  Art  aber  erst  im  gesamten  Oberlias. 

In  Portugal  ist  sie  nock  ungemein  kaufig;  sie  tritt 
kier  in  ziemlick  sckarfer  Yertikalbegrenzung  auf,  so  dafl  nack 
C.  Renz  im  oberen  Lias  unter  der  eigentlicken  Bifrons-Zoue 
ein  selbstandigerX^co/r/^-Horizont  ausgesckieden  werden  konnte. 
Im  Rkonebecken  tritt  sie  nack  Dumortiek  Yornekmlick  an  der 

oberen  Grenze  der  Bifrons-Zone  auf,  desgleicken  in  Italien, 
wokingegen  die  meisten,  namentlick  nordlickeren  Yorkommen 
der  Jur  en  sis-Zone  des  obersten  Oberlias  angekoren.  Dieser 
Wecksel  des  stratigrapkiscken  Horizontes  stekt  im  Einklang 
mit  dem  allmaklicken  Yordringen  der  Art  you  Siiden  nack 
Xorden. 

Fundorte:  An  der  Strai3e  Murtede — Pedrulka;  kalbwegs 
zwiscken  den  Windmuklen  Yon  Silvan  und  Enxofaes;  im  WNW 

von  Yimeira;  nordlick  Enxofaes,  bei  der  ostl.  "Windmiikle;  ostL 
der  Kircke  yon  Eskapaes;  Sousellas  (Mealkada). 
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Harpoceras  (Polypi ectus)  subplanatum  Oppel. 

1830  Ammonites  elegans  Zieten  (nicht  Sow):  Versteinerungen  Wiirttem- 
bergs,  S.  22,  Taf.  16,  Fig.  5  u.  6. 

1846  Ammonites  complanatus   cI'Orbigny  :    Paleont.   francaise.  Terrains 
jurassiques,  Bd.  I,  S.  253,  Taf.  114,  Fig.  1,  2,  4  (nicht  3). 

1856  Ammonites  subplanatus  Oppel:  Die  Juraformation,  S.  244. 
1867  Ammonites  elegans  ReynJis:  Monographie  Ammonites.    Lias  sup., 

Taf.  4,  Fig.  ]  -17. 
1869  Ammonites  complanatus  Zittel:  Zentralapenninen,  S.  134. 
1874  Ammonites  subplanatus  Dumort:  Etud.  paleont.  bassin  du  Rhone. 

IV.  Lias  superieur,  S.  51,  Taf.  10,  Taf.  11,  Fig.  1,  2,  8. 
1879  Lioceras  subpfanatum  Bayle:  Explic.  carte  geol.  de  France,  4,  Taf.  87, 

Fig.  1,  Taf.  88,  Fig.  3,  4,  6. 
1880  Ammonites  subplanatus  Choffat:  Terrains  jurassiques  du  Portugal, 

Lissabon,  S.  22. 
1881  Ammonites  complanatus  Meneghini:  Fossiles  du  calcaire  rouge 

ammonitique  (Apennin  central  et  Lombardie)  Lias  superieur. 
Paleont.    Lombarde  (4),  Taf.  4,  Fig.  1  und  3. 

1885  Harpoceras  subplanatum  Haug:  Monographie  der  Ammonitengattung 
Harpoceras.  Neues  Jahrbuch  f.  Min.  usw.,  Beil.-Bd.  Ill,  S.  619. 

1894  Leioceras  subplanatum  Moricke:  Lias  und  Unteroolith  von  Chile. 
Neues  Jahrbuch  f.  Min.  usw.,  Beil.-Bd.  IX,  S.  19,  Taf.  2,  Fig.  4. 

1902  Harpoceras  (Polyplectus)  subplanatum  Jasensch:  Jurensis-Schichten 
des   ElsaB.     Abhandl.    zur   geol.  Spez.-Karte  von  ElsaB-Lothr. 
Neue  Folge,  Heft  V,  S.  60,  Taf.  4,  Fig.  1  und  la. 

1906  Harpoceras  subplanatum  Renz:  Uber  die  mesozoische  Formations- 
gruppe  der  siidwestl.  Balkanhalbinsel.   N.  J.  f.  Min.  usw.,  Beil.-Bd. 
XXI,  S.  272,  Taf.  XIII,  Fig  1. 

1912  Harpoceras  subplanatum  Renz:  Stratigr.  Untersuchungen  im  portug. 
Lias.    Neues  Jahrb.  f.  Min.  usw.,  Bd.  I,  S.  76. 

Diese  Art  wurde  bei  Besprechung  des  Harpoceras  (Polypi.) 
discoides  Zieten  schon  eingehend  erwahnt. 

Aus  Portugal  liegt  ein  Exemplar  yor,  das  mit  der  Abbildung 

bei  Meneghini  (Taf.  4,  Fig.  1)  sowie  mit  dem  bei  d'ORBiGNY 
(Taf.  114)  dargestellten  Typus  gut  iibereinstimmt. 

Fundort:  Halbwegs  zwischen  den  Windmiihlen  von  Silvan 
>und  Enxofaes. 

Familie:  Stephanoceratidae  Neumayr  (emend.  Zittel). 
Genus:  Coeloceras  Hyatt. 

C oelo  ceras  Davoei  Scnv.  mut.  mediterranea  Renz, 
Taf.  II,  Fig.  7. 

1912  Coeloceras  Davoei  Sow.  mut.  mediterranea  Renz:  Stratigraphische 
Untersuchungen  im  portug.  Lias.    N.  Jahrb.  f.  Min.  usw.,  I,  S.  76. 

Das  vorliegende  Stuck  lafit  auf  den  ersten  Blick  eine 
nahe  Verwandtschaft  mit  Coeloceras  Davoei  Sow.  erkennen. 
Yerglichen  mit   den   schwabischen  Yertretern  dieser  Art,  die 
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Quenstedt  (Ammoniten  des  Schwab.  Jura  I.  Taf.  38)  abbildet. 
nakert   es   sich  am  meisten  der  in  Fie.  9  dargestellten  Form. 

Das  erhaitene  Fragment  lai3t  auf  em  sehr  evolutes  flaches 
Gehause  schlieBen.  Die  Berippimg  ist  auffallend  fein,  die 
Knoteii  srelien  verhaltnisrnaBig  dieht.  sind  radial  angeordnet 
und  zeigen  nicht  jenen  eharakteristiscken  Schwung,  der  beim 
Typus  zu  beobaehten  ist.  An  eh.  die  dazwisehenliegenden 
diiDnen,  stets  einfachen  Rippen  verlaufen  in  absolut  gerader 
Richtung  uber  Seitenrlaehen  und  Rtieken. 

Der  Querschnitt  der  Windungen  ist  bedeutend  hoher  als 
breit  und  weicht  daher  mit  seiner  ovalen  Form  gleichfalls 
erheblieh  yoiii  Typus  ab.  Die  Suturlinie  besitzt  eine  bei 
Coeloceren  kaum  beobachtete  Differenzierung. 

Die  fragmentare  Erhaltung  dieses  interessanten  Stiickes 
ermoglieht  leider  keine  genaueren  Angaben.  so  dafi  auek  die 
hier  gegebene  Deutung  derselben  nur  mit  Yorbehalt  erfolgen 
konnte. 

TViihrend  der  Typus  des  Coeloceras  (Deroceras)  Davoei  Sow. 
als  bekanntes  Zonenfossil  den  Lias  ;  charakterisiert.  ist  die  hier 
beschriebene  Mutation  bedeutend  jlinger.  Sie  stammt  aus 
oberliasisehen  Schiehten.  die  unmittelbar  unter  der  Bifrons- 
Zone  liegen. 

Fundort:  Ostlich  der  Kirche  von  Eskapaes. 

Coeloceras  petto*  Quenstedt. 

1830  Ammonites  crenatus  Zieten:  Versteinerungen  Wurttembergs3  S.  1, 
Taf.I.  Fig.  4. 

1842  Ammonites  GrenouiHouxi  d'ORBiGNY:  Paleont.  franc.  Terrains  j  nrass. 
Cephalop.  S.  SOT.  Tat.  96. 

1842  Ammonites  Raquiniainis  cI'Orbigny:   ibidem  Taf.  106,  Fig.  4,  5. 
(non  Fig.  1.  2). 

1880  Ammonites  of.  pettos  Choffat:  Terrains  jurass.  da  Portagal,  Lissabon, 
S.  19.  20  u.  Am.  pettos  S.  29 

1881  Ammonites  cr«sst«s Men eghini  :  Fossiles  da  calcaire  rouge  amnionitique 
(Apennin  central  et  Lombardieb  Lias  superieur.  Paleont.  Looibarde 
(4)  Taf.  XVI,  Fig.  3. 

1884  Aegoceras  -pettos  Gemmellaro:  Sui  fossili  Jegli  strati  a  Terebratiila 
Aspasia  i^Galati;.  Giornale  di  sc.  nat.  etc..  8,  181.  Taf.  \  I, 
Fig.  3.  5. 

1885  Ammonites  pettos  Quenstedt:  Ammoniten  des  Schwab.  Jura.  Lias. 
Taf.  XXXIV.  Fio-.  15—28. 

1893  Coeloceras  pettos  Eotteber:  Mitteil.  bad.  Geol.  Anst.  II,  S.  340. 
Taf.  XI,  Fig.  6. 

1900  Coeloceras  pettos  Bettoni:  Fossili  domeriani  della  provincia  di 
Brescia.    Mem.  de  la  soc.  paleont.  Suisse,  Bd.  XXMI.  S.  71. 

1904  Coeloceras  pettos  Prinz:  Die  Fauna  der  alteren  Jurabildungen  im 
nordostl.  Bakony.    Jahrb.  d.  ung.  Geol.  Anst..  Bd.  XV.  S.  95. 
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1906  Coeloceras  cf.  pettos  Renz:  Mesozoische  Formationsgruppe  der  siid- 
westl.  Balkauhalbirisel.  Neues  Jahrb.  f.  Min.  usw.,  Beil-Bd.  XXI, 
S.  283. 

1910  Coeloceras  pettos  Rosenberg:  Liasische  Cephalopodenfauna  der 
Kratzalpe  im  Hageugebirge.  Beitr.  z.  Pal.  u.  Geol.  Oesterr.- 
Ungarns  usw.,  Bd.  XXII,  S.  311,  Taf.  XVI,  Fig.  5  a— d  (daselbst 
Synonymenliste). 

1912  Coeloceras  pettos  Renz:  Stratigraphische  Untersuchungen  im 
portugiesischen  Lias.    Neues  Jahrb.  f.  Min.  usw.,  I,  S.  77. 

Es  liegt  nur  ein  schlecht  erhaltenes,  yerkiestes  Exemplar 
vor.  Skulptur  und  Gehausebau  yvird  bei  Besprechung  des 
Coeloceras  Choffati  Renz   noch   ausfiihrlicher   erwahnt  werden. 

Nach  Prinz  ist  Coeloceras  pettos  Quenst.  der  unmittelbare 
Vorfahre  von  Coeloceras  crassum  Phill.,  von  dem  er  sich  ledig- 
lich  durch  weit  grofieres  Breitenwachstuni  der  Windungen 
unterscheidet. 

Es  istwahrscheinlich,dass  beideArten  auf  Coeloceras  Seguenzae 
Gemm.  als  gemeinsame  Stammform  zuruckzufiihren  sind.  Coeloceras 
Seguenzae  Gemm.  wurcle  von  Gemmellaro  aus  den  mittelliasischen 
Aspasiasckichten  Siziliens  beschrieben  und  abgebildet.  Dieser 
Autor  stellt  in  der  unter  den  obigen  Synonymen  aufgefuhrten 
Arbeit  auf  Taf.  VIII  zwei  Typen  dar,  von  denen  Fig.  10  u.  11 
lediglich  als  schlankere  Varietat  von  Coeloceras  pettos  Quenst. 
aufzufassen  ist. 

Auch  die  von  Gemmellaro  aufgestellte  Art  Aegoceras 

subpettos  Gemm.  ist  von  dem  typischen  ̂ pettos"  kaum  zu  trennen. 
Sie  unterscheidet  sich  nur  durch  besonders  grobe  seitliche 
Rippen,  die  einen  Varietatsunterschied  darstellen,  jedoch  keine 
selbstandige  Art  rechtfertigen. 

In  Mitteleuropa  kommt  Coeloceras  pettos  Quenst.  meist  in 
Begleitung  mit  Dumortiera  Jamesoni  Sow.  vor,  erreicht  das 
Davoei-Lager,  bleibt  aber  auf  Lias  y  beschrankt.  In  ungefahr 
dem  gleichen  Niveau  tritt  es  in  den  sizilianischen  Aspasia- 
Schichten  auf,  und  auch  Rosenberg  gibt  die  Art  aus  den 
roten  Cephalopoden-Kalken  der  Kratzalpe  in  einem  dem  unteren 
Lias  y  eutsprechenden  Horizont  an. 

Wesentlich  hoher  liegt  sie  in  Frankreich.  Die  von 

d'  Orbigny  als  Ammonites  Baquinianus  =  Coel.  pettos  Quenst. 
citierte  Art  stammt  aus  dem  Oberlias;  in  Portugal  begegnen  wir 
ihr  in  der  unteren  Zoue  des  Oberlias.  Diese  verschiedene 

Vertikalverbreitung  bestatigt  die  Beobachtuug  von  C.  Renz, 
wonach  Coeloceras  pettos  Quenst.  im  mediterranen  Gebiet 
(Griechenland)  und  seinen  Nachbarlandern  (Portugal,  Frank- 

reich)   eiue    wesentlich   groBere  Lebensdauer    erreicht   als  im 
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nordlichen  Liasmeer  und  in  unyeranderter  Entwicklung  bis  in 
den  Oberlias  hinaufgeht. 

Fnndort:  An  cler  StrafJe  Murtede-Fedrulha. 

Coeloceras  Choffati  Renz. 

1842 — 49.    Ammonites  Davoei  d'Orbigny:  Paleont.  franc. Terrains  jurass. 
Cepkalop.  Taf.  LXXXf,  Fig.  4,5. 

1880.  Stephaiwceras    Desplacei     Taramelli:    Monografia  stratiorafica 
e  paleontologica  del  Lias  nelle  Provincie  venete.  Taf.  II]  fig.ll — 12. 

1012.    Coeloceras   Choffati  Eenz:   Stratigraphische  Untersuchungen  im 
portug.  Lias.  X?  Jahrb.  f.  Min.  usw.,  I,  S.  86,  Taf.  VI.  Fig.  5. 

Die  neue  Art  besitzt  die  Ornamentierung  yon  Coeloceras 

Desplacei  D'Orb.,  entspricht  aber  im  Querscknitt  Tollkomnien 
dem  Coeloceras  pettos  Quenst.  Mit  den  Q  u  e  x  ste  d  t  s  c  k  e  n 
Original- Abbildungen  des  Coel.  pettos  yerglichen,  stininien 
die  beiden  Stiicke  im  Querscknitt  mit  Fig.  23  auf  Taf.  34 
(Scnyvabiscke  Ammoniten)  tiberein,  desgleicben  mit  dem  yon 

Prixz1)  angegebenen  Durehschnitt  dieser  Art  (Textfigur  S.  96). 
Bei   einem   Durchniesser  yon  30  mm   besitzt  das  grofite 

Stiick  19  mm  Riickenbreite  und  nur  8  mm  Mundhohe. 

Nacli  Quexstedt  sind  bei  Coeloceras  peftos  Quenst.  ..die  Rippen  ! 
yon  den  Knoten  aus  auf  dem  breitliclien  Riieken  zersclilagen, 
wahrend  sie  auf  den  Seiten  dick  und  in  gleicker  Zahl  mit  den 
Knoten  deutlich  keryortreten." 

Hieryon  weicht  der  Desplacei-Tyipus  erheblich  ab.  Die 
seitlichen  Rippen  sind  zum  Teil  zweigespalten  und  wechseln 
fast  regelmafiig  mit  einer  einfaclien  Sckaltrippe  ab;  erst  auf 
den  spateren  Fmgangen  y>ird  die  Zahl  der  Scbaltrippen 
grol3er,  so  dafi  zyvei,  seltener  auch  drei  den  Doppelrippen 
zwischengelagert  sind.  Die  seitlichen  Spaltrippen  yer- 
einigen  sick  an  der  Externkante  in  einem  scharfen,  hohen  Dorn, 
yrakrend  die  einfaclien  Rippen  keine  oder  nur  schwachere  Knoten 
tragen.  Ton  den  Hauptdornen  aus  yerlaufen  die  Doppelrippen 
dreiteilig  iiber  den  breiten  Riieken.  die  einfachen  Rippen  nur 
z^yeiteilig.  Rippen,  die  ungeteilt  den  Riieken  iibersetzen, 
sind  seiten. 

Im  Ban  der  Lobenlinie  ist  kein  wesentlicher  Unterschied 

gegen  Coeloceras  pettos  Quenst.  zu  beobachten.  Siphonal-  und 
erster  Laterallobus  sind  gleich  tief;  der  erste  Lateralsattel 
liegt  gen  an  an  der  scharfen  Externkante. 

Aus  der  Beschreibung  der  neuen  Art  geht  heryor,  daJ3 
sie  sick  unmittelbar  an  Coeloceras  pettos  Quenst.  anscliliel3t  und 

der     direkte   Torlaufer    yon    Coeloceras   Desplacei   d'Orb.  ist. 

J)  Jahrb.  d.  ung.  Geol.  Anst.  1904,  Bd.  XV. 
Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1913. 37 
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Auch  in  stratigraphischer  Hinsicht  erheben  sich  hiergegen 
keine  Bedenken,  da  die  Art  teils  schon  mit  Coeloceras  Desplacei 

d'Orb.  vergesellschaftet  im  unteren  Oberlias  auftritt,  im  allgemeinen 
aber  noch  etwas  tiefer  als  dieser  liegt. 

Coeloceras  Ckoffati  Renz  ist  keineswegs  selten,  scheint 
aber  vorzugsweise  imsudlichen  Jurameer  heimisch  gewesen  zusein. 
In  dem  reichhaltigen  oberliasischen  Coeloceren- Material  von 
C.  Renz  aus  Griechenland  ist  diese  Spezies  haufig;  ihr  nord- 
lichstes  Vorkornmen  liegt  in  Frankreich  imd  wurde  von 

d'Orbigny]  irrtiimlich  als  Coeloceras  Davoei  Sow.  beschrieben. 
Das  hier  geschilderte  Exemplar  wurde  bereits  von  C.  Renz 

abgebildet.    (Vergl.  Synonvrnenliste.) 
Fundort:  Halbwegs  zwischen  den  Muhlen  von  Silvan  und 

Enxofaes. 

Coeloceras  Desplacei  d'Orbigny. 
Taf.  XI,  Fig.  8. 

1842.  Ammonites    Desplacei    d'Orbigny:    Paleont.    francaise.  Terrains 
jurassiques,  Bd.  I,  Taf.  107,  Fig.  1  —  4. 

1856.  Ammonites  Desplacei  Oppel:  Jaraformation.  S.  257. 
1869.  Ammonites  Desplacei  Zittbl:  Zentralapennin,  S.  135. 
1874.  Ammonites   Desplacei  Dumqrtier:    Etudes   paleont.   des  depots 

jura,  du  bassin  du  Rhone  IV  Lias  superieur,  S.  102  Taf.  XXVII 

1880.  Ammonites  Desplacei  Chofatt:   Terrains  jurassiques  du  Portugal, 
Lissabon.  S.  19,  22,  24,  31. 

1883.  Stephanoceras  fibulatum  Wright:    The  Lias   Ammonites  of  the 
British  Islands,  Taf.  LXXXV,  Fig.  8  (non  Fig.  5,  6,  7,  9,  10,  11). 

1906.  Coeloceras     Desplacei     Renz:     Mesozoische  Formationsgruppe 
der  siidwest.  Balkanhalbinsel.    Jahrbuch  f.  Min.  usw.,  Beil.-Bd. 
XXI  S.  275. 

1909.  Coeloceras  Desplacei  Renz:  Lias  in  der  Argolis,  Zeitschr.  d.  D. 
Geol.  Ges.  Bd.  LXI  S.  224. 

1912.  Coeloceras  Desplacei  Renz:   Stratigraphische  Untersuchuugen  im 
portug.  Lias.   N.  Jahrb.  f.  Min.  usw.,  Bd.  I  S.  61,  Taf.  VI,  Fig.  6. 
(Dasselbe  Stuck  wurde  hier  nochmals  abgebildet.) 
Die  portugiesischen  Exemplare  entsprechen  in  Skulptur  und 

Querschnitt  vollkommen  dem  Typus  bei  d'Orbigny.  'Die  Umgange 
zeigen  deutlicbe  Knoten,  von  denen  aus  die  Rippen  paarweise 
nach  der  Naht  und  zwei-,  auch  dreiteilig  iiber  den  stark 
konvexen  Riicken  verlaufen.  Den  Knoten  tragenden  Rippen  sind 
meist  eine,  seltener  zwei  einfaclie  Schaltrippen  zwischengelagert. 

Fundorte:  Ostlich  der  Kirche  von  Escapaes ;  an  der 
StraBe  Murtede — Pedrulha. 

Coeloceras  Desplacei  d'Orb.  var.  mediterr an  ea  Renz. 
Taf.  XV,  Figur  1,  la. 

1912  Coeloceras  Desplacei  d'Orbigny  var.  mediterr anea  Renz:  Stratigraph. 
Untersuchungen  im  portug.  Lias.  N.  Jahrb.  f.  Min.  usw.,  Bel.  I,  S.  76. 
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Die  neue  Varietiit  stiinmt  in  der  Art  der  Rippenanordnimg 

mit  dein  Typus  des  Coeloceras  Desplacei  d'Orb.  iiberein,  weicht 
aber  im  Starkegrad  der  Skulptur,  sowie  im  Querschnitt  erheb- 
lich  yon  diesem  ab. 

Die  Berippung  ist  aufierst  fein  und  dicht;  sie  ist  sehr  alin- 
lich  derjenigen  des  Coeloceras  annulatiforme  Bonarelli,  aber  noch 
feiner.  Gemeinsam  ist  beiden  Formeu  auch  der  kreisruncle 

Querschnitt  der  Windungen,  wahrend  die  Urngange  bei  Coeloceras 

Desplacei  d'Orb.  wesentlich  breiter  als  lioch  sind;  auch  ist  die 
Zahl  der  Schaltrippen  bei  der  Varietat  grofier  als  beim  Typus, 
meist  sind  3 — 5  den  zweiteiligen,  schwache  Knoten  tragenden 
Seitenrippen  zwischengelagert. 

Coeloceras  Desplacei  d'Orb.  var.  mediterranea  Renz  gehort 
einem  Formenkreis  an,  der  mit  dem  Typus  Coel.  Desplacei 

d'Orb.  beginnt  und  sich  liber  Coel.  Desplacei  d'Orb.  var. 
mediterranea  Renz  und  Coel.  annulatum  Sow.  gleichmaBig  zu 
Coel.  annulatiforme  Bonar.  weiterentwickelt. 

Fundorte:  Ostlich  der  Kirch e  yon  Escapaes;  an  der  Strafie 
Silvan — Murtede. 

Coeloceras  annul  at  um  Sower  by. 

Taf.  XV,  Fig.  2. 
1819  Ammonites  annulatus  Sowerby:  Mineral  Conch.,  Taf.  222,  Fig.  5 

(nicht  Fig.  1—4). 
1856  Ammonites  annulatus  Oppel:  Juraformation,  S.  225. 
cf.  1880  Stephanoceras  Desplacei  Taramelli:  Monografia  stratigrafica  e 

paleontologica  del  Lias  nelle  Provincie  venete,  Taf.  Ill,  Fig.  9  — 10. 
1880  Ammonites  annulatus  Choffat:   Terrains  jurassiques  da  Portugal, 

Lissabon,  S.  20,  22,  30  (cfr.  annulatus). 
cf.  1881  Ammonites  Desplacei  Meneghixi:   Fossiles  du  calcaire  rouge 

ammonitique.     Lias  superieur  (Apennin  central  et  Lombardie). 
Paleont.  Lombarde  (4),  Taf.  16,  Fig.  5  a  u.  b. 

1887  Ammonites   {Coeloceras)    annulatus   Denckmann:    Umgegend  Yon 
Dornten,  Abhandl.z.  geol.  Spez.-Kartev.PreuBen,  Band  VIII,  Heft  II, 
S.  80. 

1906  Coeloceras  annulatum  Renz:  Mesozoische  Formationsgruppe  der 
siidwestlichen  Balkanhalbinsel.  Jahrb.  f.  Min.  usw  ,  Beil.-Bd.  XXI, 
S.  276,  Taf.  XII,  Fig.  2,  2a;  vergl.  Textfigur  S.  279. 

1908  Coeloceras  annulatum  Choffat:  Contributions  a  la  connaissance  du 
Dogger  de  la  region  de  Thomar,  S.  152  u.  153. 

1912  Coeloceras  annulatum  Renz:  Stratigraphische  Untersuchungen  im 
portugiesischen  Lias.    N.  Jahrb.  f.  Min.  usw.,  Bd.  I,  S.  76. 
Coeloceras  annulatum  Sow.  wurde  von  C.  Renz  (Jahrb.  f. 

Min.  usw.,  Beil.-Bd.  XXI,  S.  277)  auf  Grund  der  Ornamentierung 

-als  Mittelform  zwischen  Coeloceras  Desplacei  d'Orb.  und  Coeloceras 
onguinum  Rein,  charakterisiert. 

Die  inneren  Windungen  besitzen  die  Skulptur  des  Coeloceras 

Desplacei  d'Orb;  auf  den  aufieren  Uingangen  verlieren  sich  die 

37* 
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Knoten,  so  dafi  sich  allmahlich  der  An  guinum-Ty  pus  heraus- 

bjldet.  _ .  '  • Fundorte:  Ostlich  der  Kirche  von  Escapaes;  an  der  StraBe 
Silvan — Murtede;  auf  den  Ackern  im  SSW  von  Casalcomba; 
lialbwegs  zwisclien  den  Windmiihlen  von  Silvan  und  Enxofaes. 

Coeloceras  cf.  anguinum  Reinecke. 
Taf.  XV,  Fig.  5. 

1818  Nautilus  anguinus  Reinecke:  Nautil.  et  Argonaut.,  Fig.  73. 
1819  Ammonites  annulatus  Sowerby:  Mineral.  Conch,  Taf.  222,  Fig.  1 — 4: 

(nicht  Fig.  5). 
1830  Ammonites   aequistriatus  Zieten:  Versteinerungen  Wurttembergs. 

Taf.  12,  Fig.  5. 
1844  Ammonites  annulatus    d'Orbigny:    Paleont.    francaise,   Terr.  jur. 

Cephalop.,  Taf.  76,  Fig.  1—2. 
1849  Ammonites  annulatus  Quenstedt:  Cephalopoden,  Taf.  XIII,  Fig.  11. 

Fig.  7.  Durchschnitt  des  Umganges  Fig.  8.    Durchschnitt  des 
von  Coeleceras  anguinum  Rein.  sp.         Umganges  von  Coeloceras  cf. 

(nacb.  d'Orbigny).  anguinum  Rein. 

1856  Ammonites  anguinus  Oppel:  Juraformation,  S.  254. 
1858  Ammonites  anguinus  Quenstedt:  Jura,  S.  251,  Taf.  XXXVI,  Fig.  3. 
1874  Ammonites  annulatus  Dumortier:  Etud.  paleont.  d.  depots  jura,  du 

bassin  du  Rhone,  IV,  Lias  superieur,  S.  90,  Taf.  26,  Fig.  3  u.  4. 
1885  Ammonites  anguinus  Quenstedt:  Ammoiriten  d.  Schwab.  Jura. 

I,  Lias,  S.  369,  Taf.  46,  Fig.  9  u.  10. 
1886  Stephanoceras  annulatum  Wright:  Lias  Ammonites  of  the  British 

Islands,  S.  475,  Taf.  84,  Fig.  7-9. 
1898  Coeloceras  (Dactylioceras)  anguinum  Hug:  Lias-  u.  Dogger-Ammo- 

niten  d.  Freiburger  Alpen  I.  Abh.  d.  schweiz.  palaont.  Ges.  25r 
23,  Taf.  6,  Fig.  2. 

1906  Coeloceras.  an quinum  Renz:  Mesozoische  Formationsgruppe  der  siid- 
westl.  Balkanhalbinsel.   Jahrb.  f.  Min.  usw.,  Beil.-Bd.  XXI,  S.  279. 

1912  Coeloceras  cf.  anguinum  Renz:  Stratigraphische  Untersuchungen  im 
portug.  Lias.    N.  Jahrb.  f.  Min.  usw.,  Bd.  I,  S.  76. 

Das  vorliegende  Stuck  unterscheidet  sich  nur  im  Quer- 
schnitt  von  Coeloceras  anguinum  Rein.;  die  Berippung  ist  bei 
beiden  die  gleiche. 

d'Orbigny  bildet  unter  falschem  Namen  (Taf.  LXXVI, 
Ammonites  annulatus)  den  Typus  der  Art  ab.    Der  Querschnitt 
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des  portugiesisclien  Stiickes  ist  im  Vergleich  hierzu  wesentlich 
breiter;  die  innersten  Windungen  sind  sogar  fast  kreisrund. 
Coeloceras  cf.  anguinum  Rein,  steht  daher  dem  Coeloceras  annu- 
latiforme  Bonar.  schon  sehr  nahe. 

Fundort:  Ostlich  cler  Kirche  von  Escapaes. 

Coeloceras  annul  atifor  me  Bonarelli. 
Taf.  XV,  Fig.  3  uud  4. 

1881  Coeloceras  Desplacei  Menegiiini:  Fossiles  du  calcaire  rouge  ammo- 
iritique  (Apennin  central  et  Lombardie),  Lias  superieur.  Paleont. 
Lombarde,  (4)  Taf.  XVI,  Fig.  7  a  u.  b. 

1889  Coeloceras  annulatiforme   Bonarelli:    Le   Ammoniti    del  „Rosso 
Ammonitico"  descritte  e  figurate  da  G.  Meneghini.  Bolletino  della 
Soc.  Malacolog.  ital.,  Bd.  XX,  S.  55. 

1912  Coeloceras  annulatiforme  Renz:   Stratigraphische  Untersuchungen 
ira  portug.  Lias.    N.  Jahrb.  f.  Min.  usw.,  Bd.  I,  S.  65,  71,  76. 

Fig.  9.    Durchschnitt  des  Umganges  von 
Coeloceras  annulatiforme  Bonarelli. 

Prinz1)  citiert  unter  deni  Nanien  ̂ Coeloceras  crassum  Piiill. 
mut.  mutabilecostata  Prinz"  eine  Form,  als  deren  Typus  er  die 
Abbildung  bei  Menegiiini,  Taf.  XVI,  Fig.  7  wahlt.  Dies  gescbah 
jedoch  ohne  Beriicksichtigung  der  in  der  obigen  Synonymenliste 
zitierten  Revisionsarbeit  von  Bonarelli,  wonach  Meneghinis 

Bestimmung  ̂ Ammonites  Desplacei  D'ORB."als  irrtiirulich  erkannt, 
und  der  Name  ^annulatiforme  Bonar."  eingefiibrt  worclen  war. 

Diese  Bezeichnung  ist  sehr  gliicklicb  ge  wahlt,  da  die  Spezies 
dem  Coeloceras  annulatum  Sow.  auBerst  ahnlich  ist.  Sie  unter- 
scheidet  sicb  von  dieser  Art  dadurcb,  claB  die  feine  Ariguinwm- 
Berippung  nicht  nur  auf  die  auBersten  Umgange  beschrankt  ist, 
sondern  auch  schon  auf  den  alteren  Windungen  auftritt. 

Leider  laBt  die  Abbildung  bei  Menegiiini  den  innersten 
Kern  der  Umgange  nicht  deutlich  erkennen.  Es  scheinen  hier 
aber  Knoten  aufzutreten,  von  denen  aus  —  wie  bei  CoeJ.  crassum 
Piiill.  —  immer  nur  eine  Rippe  nach  der  Naht  zulauft. 

')  Jabrb.  d.  k.  ung.  Geol.  Anst,  Bd.  XV,  1904,  S.  97. 
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Die  Embryonalentwicklung  des  Coeloceras  annulatiforme 

Boxarelli  wiirde  somit  einem  Coeloceras  crassum  Phill."  ent- 
sprechen,  wahrend  sie  bei  Coeloceras  annulatum  Sow.  init  Coeloceras 

Desplacei  d'Orb.  ident  ist. 
Der  Querschnitt  der  beschriebenen  Art  ist  kreisfdrmig. 
Coeloceras  annulatiforme  Bonar.  ist  irn  portugiesischen  Ober- 

lias  ziernlich  hauflg ;  es  liegen  eine  Anzahl  Stuck e  yor,  die  mit 
Mexeghinis  Abbildung  gut  ubereinstiminen. 

Fundorte:  Unterhalb  der  ersten  Hauser  von  Sepim;  ostlich 
der  Kirch  e  yon  Escapaes;  irn  WNW  von  Yirneira;  etwa  1  km 
nordlich  yon  Silyan ;  halbwegs  zwisclien  den  Windmiihlen  yon 
Silvan  und  Enxofaes. 

Coeloceras  crassum  Phill. 

1844  Ammonites  Raquinianiis  d'Orbigny:  Paleont.  franc.,  Terrains  jurassi- 
ques.  Cephalop.,  Taf.  106,  Fig.  1—5. 

1846  Ammonites  crassus  Quenstedt:    Cephalopoden ,   S.  174,  Taf.  13, 
Fig.  10. 

1856  Ammonites  crassus  Oppel:   Juraformation,  S.  256. 
1858  Ammonites  crassus  Quenstedt:  Jura,  S.  251,  Taf.  36,  Fig.  1. 
1869  Ammonites  crassus  Zittel:  Zentralapennin.,  S.  135. 
1874  Ammonites  crassus  Dumortier:  Etud.  paleont.  des  depots  jura,  du 

bassin  du  Rhone  IV,  Lias  superieur,  S.  95,  Taf.  XXVII,  Fig.  5—11; 
Taf.  XXVIII,  Fig.  1-2. 

1 880  Stephanoceras  crassum  Tar  amelli  :  Lias  Provincie  venete,  S.  75,  Taf.  Ill, 
Fig.  13. 

1880  Ammonites  crassus  Choffat:  Terrains  jurassiques  du  Portugal, 
Lissabon,  S.  19,  20,  30. 

cf.  1884  Step! i a noc eras  crassum  Wright:  Lias  Ammonites  of  the  British 
Islands,  S.  481,  Taf.  86,  Fig.  1,  2,  8,  9,  10  (Ubergange  zu  Coelo- 

ceras subarmatum  Joung  und  Bird). 
1884  Stephanoceras  Raquinianum  Wright:  ibidem,  Taf.  86,  Fig.  5,  6,  7; 

Taf.  87,  Fig.  1-3,  7,  8. 
1885  Ammonites  crassus  Quenstedt:  Ammoniten  des  Schwabischen  Jura, 

I,  Lias,  S.  372,  Taf.  46,  Fig.  19-21,  23. 
1898  Coeloceras  crassum  Hug:  Lias  u.  Doggerammoniten  der  Freiburger 

Alpen,  I.  Abhd.  d.  schweiz.  palaont.  Ges.  25,  19,  Taf.  VI,  Fig.  4. 
1904  Coeloceras  crassum  Prinz:  Fauna  der  alteren  Jurabildungen  i.  nord- 

ostl.  Bakony.    Jahrb.  d.  ung.  Geol.  Anst.  15,  S.  97. 
1904  Coeloceras    crassum   mut.  mutabilecostata  Prinz:    ibidem,   S.  97, 

Taf.  XXXIV-  XXXV,  Fig.  4. 
1906  Coeloceras  crassum  Renz:  Mesozoische  Formationsgruppe  d.  siid- 

westl.  Balkanhalbinsel.  Jahrb.  f.  Min.  usw.,  Beil.-Bd.  XXI,  S.  283. 
1912  Coeloceras   crassum   Renz:    Stratigraphische   Untersuchungen  im 

portug.  Lias.    N.  Jahrb.  f.  Min.  usw.,  Bd.  I,  S.  76,  77. 

Bei  Besprecnung  des  Coeloceras  annulatiforme  Bonar.  wurde 
nachgewiesen ,  dafi  die  von  Prinz  anfgestellte  Mutation  nCoel. 
crassum  Phill.  mut.  mutabilecostata  Prinz"  nicht  aufreclit  er- 
halten  werden  kann. 
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Prinz  zitiert  in  seiner  Arbeit  liber  den  nordostlichen  Bakony 

ein  Exemplar  dieser  „mut.  mutabilecostatau  von  la  Verpelliere 
(Isere),  das  sich  im  Breslauer  Museum  befindet. 

Ich  konnte  bei  genauer  Nachpriifung  an  clem  Stuck  wie 
an  einerReihe  anderer,  absolut  gleicher  Exemplare  vom  gleichen 
Fundpunkt,  die  ich  in  den  Sammlungen  des  geologischen  Institutes 
der  TJniversitat  Grenoble  nachsehen  konnte,  keine  Unterschiede 
gegen  den  Typus  des  Cod.  crassum  Phill.  beobachten.  Sie 
stimmen  samtlich  mit  den  zahlreichen  Abbildungen  dieser  Art 
vollkoinnien* iiberein.  Die  Mutation  von  Prinz  ist  daher  einzu- 
ziehen. 

Im  portugiesiscben  Material  ist  (Joel,  crassum  Piiill.  ziem- 
licli  haufig.    Die  Stiicke  eutsprecben  samtlicb  dem  Typus. 

Fundorte:  An  der  StraUe  Murtede — Pedrulha;  an  der  StraBe 
Silvan — Murtede;  halbwegs  zwischen  den  Windmiihlen  von 
Silvan  und  Enxofaes;  im  NW  von  Yimeira. 

Coeloceras  commune  Sowerby. 

Taf.  XI,  Fig.  6  und  Taf.  XIII,  Fig.  9. 

1815  Ammonites  angulatus  Sowerby:    Mineral.  Conch.  Taf.  107,  Fig.  1.  - 
1815  Ammonites  communis  Sowerby:  Mineral.  Conch.  Taf.  107,  Fig.  2,  3. 
1830  Ammonites  communis  Zieten:  Versteinerungen  Wurttembergs,  S.  9, 

Taf.  7,  Fig.  2. 
1830  Ammonites  annularis  Zieten:  Versteinerungen  Wurttembergs,  S.  14, 

Taf.  X,  Fig.  10. 
1842  Ammonites  communis  D'ORBiGNY:Pa]eont.franQ  ,Terr.jurass.,Cephalop., S.  336,  Taf.  108 
1846  Ammonites  communis  Quenstedt:  Cephalopoden,  S.  172,  Taf.  XIII, 

Fig.  8. 
1856  Ammonites  communis  Oppel:  Juraformation,  S.  255. 
1858  Ammonites  communis  Quenstedt:  Jura,  S.  251. 
1874  Ammonites  communis  Dumortier:  Etud.  paleont.des  depots  jurass.  du 

bassin  du  Rhone,  IV,  Lias  superieur,  S.  93,  Taf.  XXVI,  Fig.  1,  2. 
1874  Ammonites  communis  Brauns:  Hilsmulde.  Palaeontographica 

Bd.  XIII. 
1880  Ammonites  communis  Choffat:  Terrains  jurass.  du  Portugal, 

Lissabon,  S.  19,  20. 
1885  Ammonites  communis  Quenstedt:  Ammoniten  d.  Schwab.  Jura, 

Lias,  S.  369,  Taf.  XLVI,  Fig.  1,  3.  _ 
1886  Stephanoceras  commune  Wright:  Lias  Ammonites  of  the  British 

Islands,  S.  473,  Taf.  LXXXIII,  Fig.  3,  4;  Taf.  LXXXIV,  Fig.  1 
bis  3;  Taf.  LX XXVII,  Fig.  9,  10. 

1887  Ammonites  (Coeloceras)  communis  Denckmann:  Lias  von  Dornten. 
Abhandl.  z.  geol.  Spe'z.-Karte  von  PreuBen  usw.  Bd.  VIII,  Heft  11, S.  80. 

?  1892  Coeloceras  aff.  commune  Rothpletz:  Perm  auf  Timor.  Palaeonto- 
graphica Bd.  XXXIX,  S.  102. 

1904  Coeloceras  commune  Prinz:  Fauna  der  alteren  Jurabildungen  im 
nordostl.  Bakony.    Jahrb.  d.  ung.  Geol.  Anst.  Bd.  15,  S.  96. 
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1906  Coeloceras  commune  Renz:  Mesozoische  Formationsgruppe  d.  sud- 
westl.  Balkanhalbinsel.   Jahrb.  f.  Min.  usw.,  Beil.-Bd.  XXI,  S.  284. 

1908  Coeloceras  commune  Borissjak:  Fauna  des  Bonez-Jura.  Mem.  du 
comite  geol.  St.  Petersbourg,  Livraison  37,  S.  74. 

1912  Coeloceras  commune  Renz:  Stratigraphische  Untersuchungeri  i. 
portug.  Lias.    N.  Jahrb.  f.  Min.  usw.,  Bd.  I,  S.  76  u.  77. 

Diese  Art  ist  im  Oberlias  von  Portugal  iiberaus  haufig; 
sie  liegt  in  einer  grofien  Anzahl  meist  kleiner,  verkiester  Indi- 
viduen  vor. 

Coeloceras  commune  Sow.  tritt  hier  aber  *schon  in  den 
Schichten  mit  Amaltheus  spinatus  Brug.  auf  und  recent  bis  zum 

Z^'sco^cfos-Horizont  an  der  Untergrenze  der  Bifrons-Zone. 
Fundorte:  An  der  Strafie  Murtede  —  Pedrulha;  etwa  1  km 

nordostl.  Silvan;  NNO  von  Silvan;  nordl.  Enxofaes  bei  den 
ostlichen  Windrniihlen;  halbwegs  zwischen  den  Windmiiklen 
von  Silvan  und  Enxofaes. 

Coeloceras  commune  Sow.  var.  Holandr ei  d'Orb. 
emend.  Meister. 

Taf.  XV,  Fig.  6  und  7. 

1814  Ammonites    Holandr  ei  d'Orbigny:   Paleont.   franc.,  Terr,  jurass., 
Cephalop.,  S.  330,  Taf.  105. 

1856— 58  Ammonites  Holandrei  Oppel:  Juraformation,  S.  255. 
1874  Ammonites  Holandrei  DuiMortier:  Etud.  paleont.  des  depots  jurass.  du 

bassin  du  Rhone,  IV,  Lias  superieur,  S.  94,  Taf.  XXVII,  Fig.  1 — 3. 
1880  Ammonites   Holandrei  Chofpat:     Terrains  jurass.  du  Portugal, 

Lissabon,  S.  19,  20  (cfr .  Holandrei). 
1886  Step/tanoceras  commune  Wright:    Lias  Ammonites  of  the  British 

Islands,    Taf.  LXXXVII,  Fig.  9,  10. 
1912  Coeloceras  Holandrei  Renz:  Stratigraphische  Untersuchungen  im 

portugies.  Lias.    N.  Jahrb.  f.  Min.  usw.,  Bd.  I,  S.  77. 
P.  Choffat  zitiert  aus  dem  nnteren  Oberlias  Ammonites 

Holandrei  d'Orb.  Aus  dem  gleichen  Niveau  linden  sicli  in  dem 
vorliegenclen  Material  Stiicke,  die  mit  der  d'Orbigny sch en 
Originalabbildung  vollkommen  ident  sind. 

Nach  QuEnstedt1)  ist  Ammonites  Holandrei  d'Orb.  von 
Coeloceras  commune  Sow.  niclit  zu  trennen.  Tatsaclilich  stellt 

Amm.  Holandrei  d'Orb.  nur  insofern  eine  extreme  Form  von  Coel. 
commune  Sow.  dar,  als  die  Berippung  weit  tiefer  nnd  pragnanter 
eingeschnitten  ist,  als  dies  bei  dem  gleichmaBig  feingerippten 
Coel.  commune  Sow.  der  Fall  ist.  Eine  Unterscheiclung-  als 
Varietat  ist  jedoch  gereclitfertigt. 

Bei  der  maugelhaften  Erhaltung  der  verkiesten  Stiicke  sind 
Unterschiede  im  Querschnitt  nicht  festzustellen.  Nach  d'Orbignys 

j)  Ammoniten  d.  Scliwab.  Jura,  I,  Lias,  1885,  S.  369. 
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Abbildung  zu  schliefien,  ist  „var.  Holandrei"  evoluter  imd  im 
Querschnitt  oval.  Die  Lobenlinie  der  „var.  Holandrei"  ist  wesent- 
Hch  einfacher  als  die  des  Typus,  so  daB  sie  vielleicht  als  Vor- 
laufer  des  Coel.  commune  Sow.  anzusehen  ist. 

Fundort:  Nordlich  Enxofaes  unterhalb  der  ostlichen  "Wind- miihle. 

Coeloceras  Braunianum  d'Orbigny. 
Taf.  XI,  Fig.  9. 

1849  Ammonites  Braunianus  d'Orbigny:  Paleont-  franc.,   Terr,  jurass., 
Cephalop.,  S.  327,  Taf.  104,  Fig.  1-3. 

1874  Ammonites  Braunianus  Dumortier:  Etude  paleont.  des  depots  jura. 
du  bassin  du  Rhone  IV,  Lias  superieur,  Taf.  XXVIII,  Fig.  5. 

Fig.  10.    Durchschnitt  von  Coeloceras  Braunianum  d'Orb. 

1881  Stephanoceras  Braunianum  Meneghini:   Fossiles  du  calc.  rouge 
amnion.  Lias  superieur.  Paleont.  Lombarde  (4)  S.  73. 

1856 — 58  Ammonites  Braunianus  Oppel!  Juraformatioo,  S.  255. 
1885  Ammonites  Braunianus  Quenstedt:  Ammoniten  d.  Schwab.  Jura, 

Lias,  S.  372,  Taf.  XLVI,  Fig.  18. 
1886  Stephanoceras  Braunianum  Wright:  Lias  Ammonites  of  the  British 

Islands.    Taf.  LXXXVI,  Fig.  4  (weitrippige  Vafietat). 

(?)  1886  Steplianocer as  JibulatumW "right:  ibidem,  Taf.  LXXXV,  Fig.  5, 6,  9. 
1892  Stephanoceras  (Coeloceras)  cf.  Braunianum  Rothpleiz:  Perm  usw. 

auf  Timor.    Palaeontogr.  Bd.  XXXIX,  S.  103. 
1904  Coeloceras  Braunianum  Prinz:  Die  alteren  Jurabildungen  im  nord- 

ostl.  Bakony,  Jahrbuch  d.  k.  uug.  Geol.  Anst,,  Bd.  XV,  S.  98. 
1908  Coeloceras  Braunianum  Borissjak:  Die  Fauna  des  Donez-Jura. 

Mem.  du  comite  geol.  St.  Petersbourg,    Livraison  37,  S.  74. 
1912  Coeloceras  Braunianum  Rexz:  Stratigraphische  Untersuchungen  im 

portug.  Lias.    N.  Jahrb.  f.  Min.  usw.,  I.  S.  77. 

Quenstedt  und  Pkinz  fassen  Coeloceras  Braunianum  d'Orb. 
als  Mutation  yon  Coel.  commune  Sow.  auf. 

Wenngleich  die  nalie  Verwandtschaft  augenscbeinlich  ist, 
so  bestehen  doch  in  der  Anordnung  und  im  Verlauf  der  Rippen 
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deutliche  Unterschiede.  d'Orbigny  und  Dumortier  geben  gute 
Abbildungen  dieser  Art.  ,,Sie  zeichnet  sich  durch  die  parallele 
Stellung  der  seitlichen  Rippen  aus,  toji  denen  sich  jede  an  der 
Riickenkante  in  zwei  spaltet,  welcke  in  gerader  Richtung  uber 

den  Riicken  Yerlaufen"  (Oppel  S.  256). 
Bei  Coel.  commune  Sow.  lanfen  die  Rippen  hingegen  inleichtem 

Schwunge  liber  die  Seiten  der  Dingange  und  mit  einer  scharfen 
Ausbiegung  nach  Yorn  teils  gespalten,  teils  einfach  iiber  den 
allseitig  gerundeten  Riicken;  eine  ausgepragte  Riickenkante 
fehlt  bei  Coel.  commune  Sow.  Die  Stelle,  wo  sicli  die  Rippen 

teilen,  ist  bei  Coel.  Braunianum  d'Oeb.  —  bei  d'Orbignys  Ab- 
bildung  deutlich  sichtbar  —  durch  eine  knotenartige  Verdickung 
ausgezeichnet,  die  bei  Coel.  commune  Sow.  nicht  zu  beobachten  ist. 

Aus  Portugal  liegen  zwei  gut  erhaltene  Stiicke  yor.  Das- 
groJBere  stimmt  mit  dem  Typus  iiberein,  wakrend  das  kleinere 
Exemplar  etwas  engrippiger,  im  iibrigen  aber  you  der  Art  nicht 
zu  trennen  ist. 

Fundorte:  Im  NNW  des  AYindmiihlenkiigels  you  Marmeleira: 
an  der  Strafle  Silvan — Murtede. 

Manuskript  eingegangen  am  2.  Oktober  1912.] 
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12.  Beitrag  zur  Geologie 
der  liordsachsisclien  Grawackenformation. 

Von  Herrn  E.  Weise  in  Plauen  i.  V. 

HierzQ  Tafel  XVI  und  XVII. 

In  dem  nordlichen  Sachsen  erstreckt  sich  von  Lauban 
iiber  Gorlitz  herziehend  eine  machtige,  z.  T.  bis  10  km  breite 
Ablagerung  von  Grauwacken  und  Grauwackenschiefern  bis  zum 
Colmberge  bei  Oschatz,  welcbe  man  als  nordsachsische  Grau- 
wackenformation  bezeichnet  hat.  Sie  lagert  einerseits  auf 
einem  groflen  Telle  ihrer  Erstreckung,  namentlich  mit  ihrem 

Sudrande  dem  Lausitzer  Granit,  hier  durch  diesen  metamorpho- 
siert,  auf;  andererseits  wird  sie  nach  N.  hin  von  diluvialem 
Sand  und  Schottern  der  Lausitzer  Bache  und  der  Elbe  iiber- 
lagert.  Ihre  groBte  von  Schotterbedeckung  freie  Ausladung 

besitzt  sie  in  der  Gegend  von  Elstra,  Kamenz  und  Konigs- 
briick,  wo  sie  die  letzten  zur  norddeutschen  Tiefebene  ab- 
fallenden  Berge  dieses  Teiles  der  nordlichen  Lausitz  bildet. 
Wahrend  ihre  Zugehorigkeit  zum  Palaeozoicum  seit  langer  Zeit 
schon  aufier  Zweifel  stand,  blieb  ihre  Stellung  innerhalb  dieser 
Formationsgruppe  bis  in  die  neuere  Zeit  unsicher  infolge  der 
Verwischung  des  normalen  Gesteinscharakters  durch  Kontakt- 
metamorphose  auf  weite  Strecken  hin,  sowie  infolge  des  schein- 
bar  absoluten  Mangels  an  organischen  Resten.  Auf  den  fiir 

sie  in  Frage  kommenden  Blattern  der  geologischen  Spezial- 
karte  von  Sachsen  wurde  sie  wegen  ihrer  nahen  riiumlichen 
Beziehungen  zum  Silur  diesem,  und  zwar  der  unteren  Stufe 

desselben,  zugeteilt,  wie  dies  auch  von  GuiilCH1)  bezuglich  der 
Gorlitzer  Grauwacken  geschah. 

Nachdem  in  den  siebziger  und  achtziger  Jahren  des  vori- 
gen  Jahrhunderts  das  vogtlandische  Palaeozoicum  einer  ein- 
ehenden  Untersuchung  und  Kartierung  unterzogen  worden 

war,  erteilte  mir  im  Jahre  1891  die  Direktion  der  sachsischen 

Landesuntersuchung  den  Auftrag,  die  Lausitzer  Grauwack en- 
formation  mit  den  ahnlichen  Ablagerungen  im  A7ogtlande  zu 
ergleichen  und  die  geologische  Stellung  jener  zu  ermitteln. 
urch  eine  Peihe  von  Exkursionen  in  der  Gegend  von  Lauban, 
esonders  aber  in  der  von  Gorlitz,  wo  mir  der  Schliissel  zur 

Losung  der  Frage  zu  liegen  schien,  machte  ich  mich  mit  den 

J)  Gukich:  Erlauterungen  zu  der  geologischen  Ubersichtskarte  von 
Schlesien,  1890. 
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dort  vorkominenden  Aufschliissen  bekannt.  Die  Kamenzer 
Vorkommnisse  hatte  ich  bereits  friiher  wiederholt  untersucht. 

Die  Ergebnisse  der  Untersuchung  wurden  auf  den  Mefltisch- 
blattern  Gorlitz,  Horka,  Niesky  und  in  dem  Bericht  an  die 
Direktion  der  Landesuntersuchung  von  Sachsen  niedergelegt. 
Dringende  andere  Arbeiten  raachten  die  weitere  Yerfolgung  des 
Gegenstandes  yorlaufig  unmoglich. 

Das  Hauptergebnis,  zu  dem  ich  auf  Grund  der  petro- 
graphischen  Natur  des  gesamten  Grauwackenkomplexes  und 
der  Vergleichung  mit  den  vogtlandischen  Yorkommnissen  ge- 
iangte,  war  die  Uberzeugung,  dafi  die  Lausitzer  Grau- 
wackenform ation  Equivalent  sei  dem  unteren  Kulm 
des  Yogtlandes.  Als  Bestatigung  dieser  Auffassung  fand 
sich  in  engster  Yerkniipfung  mit  jenen  Grauwacken  ein  Lager 
von  typischem  Kulmkalk  am  unteren  Ende  von  Cunnersdorf 
bei  Gorlitz,  iiberlagert  von  einem  Konglomerat  aus  Dubran- 

quarziten,  Untersilurschiefern,  Nere'itenquarzit,  Kieselschiefer 
und  anderen  palaozoischen  Gesteinen.  Es  boten  sich  dem- 
nach  bier  ganz  ahnliche  Yerhaltnisse,  wie  sie  am  KoB- 
berge  bei  Kurbitz  und  am  recbten  Elstergehange  bei 
Pirk  (Sekt.  Plauen  -  Olsnitz)  im  unteren  Kulm  klar  auf- 
geschlossen  sind.  Auf  Credners  geologischer  IJbersichts- 
karte  von  Sachsen  sind  die  Lausitzer  Grauwacken  dann  in  der 

Folge  als  unterer  Kulm  zur  Darstelluug  gelangt.  Eine  ein- 
gehende  Untersuchuug  und  Kartierung  des  gesamten  Grau- 
wackengebietes  Nordsachseus  wurde  in  den  Jahren  1906  und 
1907  von  K.  PrETZSCH  ausgefiihrt  (diese  Zeitschr.,  Bd.  61, 
Heft  1  und  2,  1907)  und  dabei  eine  scharfere  Abgrenzung  des 
Kulms  Yom  Unter-  und  Obersilur,  soweit  dies  bei  der  aus- 
gedehnten  diluvialen  Bedeckung  moglich  ist,  vorgenommen. 

Auch  er  bestatigt  vorzugsweise  nach  dem  petrographischen  Be- 
funde  die  unterkulmische  Natur  der  Lausitzer  Grauwacken,  wie 
dies  auch  von  E.  ZlMMERMANN  in  seinem  Bericht  iiber  das 

Palaeozoicum  in  dieser  Zeitschr.,  Mon.-Ber.  1908,  Nr.  7,  geschah. 
Immer  aber  waren  es  bis  in  die  neueste  Zeit  hinein  nur 

petrographische  Momente,  auf  denen  die  Bestimmung  dieser 
Gesteinsablagerungen  als  Glieder  der  Kulmformation  beruhte. 
Palaontologische  Beweise  fehlten,  wie  dies  die  Erlauterungen 
zu  den  Lausitzer  Blattern  der  sachsichen  geologischen  Spezial- 
karte,  E.  Zimmermann  und  K.  Pn-yrzscn  betonen.  Angesichts 
dessen  erscheint  ein  Fund,  der  mir  im  Herbst  des  Jahres  1912 
gelang,  von  wesentlicher  Bedeutung. 

Am  Nordwestabhange  des  Yogelsberges  an  der  Strafie 
Kamenz-Konigsbriick,  ca.  2  km  von  Kamenz  entfernt,  hat  die 
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Firma  Weiland  einen  ausgedehnten  Bruch  in  den  dortigen  be- 
reits  auflerhalb  des  Kontaktbereiches  des  Granits  liegenden 

Grauwacken  behufs  Gewinnung  von  Beschotterungsmaterial  an- 
gelegt.  Bei  einem  Besuch,  den  ich  diesem  Aufschlusse  im 
Herbst  1912  abstattete,  legte  mir  der  Betriebsleiter  Herr  Blaxk, 
dem  ich  fur  seine  Unterstiitzung  bei  dem  Sammeln  von  Hand- 
stiicken  zu  besonderem  Dank  verpflichtet  bin,  Handstiicke  eines 
Grauwackenschiefers  aus  dem  Bruche  vor  (Fig.  1  und  2),  auf 
dem  ich  sofort  jene  Pnanzenhacksel  erkannte,  wie  sie  in  den 
Kulmschiefern  des  Vogtlandes,  z.  B.  bei  Mehltheuer  (Sekt. 
Plauen-Pausa),  am  KoBberge  bei  Kiirbitz  (Sekt.  Plauen-Olsnitz) 
und  bei  Nentzschau  (Sekt.  Bobenneukirchen-Gattendorf),  vor- 
kommen.  Die  betreffenden  PJatten  zeigen  ein  unregelmaBiges 

Gewirr  von  diinnen,  meist  nur  0,5 — 1  mm  breiten  Stengelchen, 
aus  denen  recht  haufig  seitliche  Zweige  unter  mehr  oder 
weniger  spitzem  Winkel  entspringen.  An  einzelnen  lassen 

sich  ellyptische  8  — 10  mm  lange  und  etwa  2  mm  breite  Blatt- 
chen  erkennen.  Derartige  Blatter  liegen  auch  ziemlich  zahl- 
reich  verstreut  in  dem  Hacksel.  Auf  der  Schichtflache  einer 

groBeren  Platte  (Fig.  3)  erreichen  die  z.  T.  an  den  Enden  zer- 
faserten  Stengel  eine  Breite  von  5  — 10  mm.  Die  Mehrzahl 
von  diesen  ist  durchaus  gerade  und  scharf  geradlinig  begrenzt, 

ebenso  besitzen  die  meistens  unter  dem  "Winkel  von  40  —  45° 
abzweigenden  Seitenaste  gerade  Form  und  scharfe  Begrenzung, 

ein  Umstand,  welcher  auf  bedeutende  Starrheit  des  urspriing- 
lichen  Pflanzenkorpers  schlieBen  laBt.  Nur  ein  Exemplar  nimmt 
auf  einer  Strecke  von  20  mm  nach  oben  stufenartig  an  Breite 
ab  und  setzt  dann  erst  geradlinig  fort.  An  den  Stufen  sitzen 

auf  der  einen  Seite  3  Abzweigungen  von  3 — 4  mm  Breite  unter 
den  oben  angegebenen  Winkeln,  am  geradlinigen  Teile  2  diicnere, 
wahrend  auf  der  anderen  unter  spitzerem  Winkel  ein  blatt- 
artiges  Gebilde  ansetzt.  Die  muldenformigen  Vertiefuugen  an 

dem  dicken  Stengelteile  diirften  Blattnarben,  die  schmallanzett- 
lichen  seitlichen  Gebilde  somit  Blatter  sein. 

Yon  besonderer  Wichtigkeit  erscheinen  mir  die  zwei 
Platten,  welche  in  Fig.  4  und  5  dargestellt  sind.  Auf  der 
ersten  dieser  beiden  findet  sich  ein  dunner  Stengel  von  etwa 
30  mm  Lange,  an  dem  ein  klar  ausgepragtes  Blatt  von  etwa 
40  mm  Lange  mit  breitem  Blattgrund  stiellos  sitzt.  Der 
letztere  miflt  am  Stengel  12  mm,  die  mittlere  Breite  betragt 
9  mm.  Das  am  Ende  abgerundete  Blatt  besitzt  lineale  Form. 
Der  dunkle  Streifen,  der  vom  Grund  aus  die  Mitte  der  Spreitze 
durchzieht,  scheint  einen  starkeren  Mittelnerv  anzudeuten. 
Andere  Strukturen  lassen  sich  nicht  erkennen.    Feine  Quarz- 
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krystallchen,  mit  denen  die  ganze  Platte  zerstreut  ist,  ver- 
wischen  die  Nervatur.  An  verschiedenen  Stellen  der  Gesteins- 

flache  zeigen  sich  ferner  schmale,  lange,  in  eine  Spitze  aus- 
laufende  Blattformen ;  namentlich  deutlich  treten  zwei  solche 
auf  einer  weiteren  Platte,  Fig.  5,  auf  der  linken  Seite  hervor; 

sie  besitzen  hier  eine  Lange  yon  50 — 60  mm  bei  4  mm  Breite 
am  Grande.  Der  Ansatz  am  Stengel  ist  hier  ebensowenig 
wie  bei  den  weniger  deutlichen  auf  der  rechten  Seite  des 
Handstiickes  erkennbar.  Nervatur  fehlt  auch  hier.  Herr  Prof. 

Dr.  STERZEL  in  Chemnitz,  dem  ich  fur  seine  Beihilfe  bei  der 
Bestimmung  der  so  interessanten  Pnanzenreste  auch  an  dieser 
Stelle  herzlichst  danke,  glaubt  sie  als  Cordaiten  anzusprechen 
zu  miissen,  am  meisten  erinnernd  an  Cordaites  palmaeformi-s. 
(Vgl.  Goppert:  Fossile  Flora  des  tibergangsgebirges.  Breslau 
1850.    Taf.  15  und  16,  Fig.  1  —  5.) 

In  Yerbindung  mit  dem  petrographischen  Charakter  der 
Lausitzer  Grauwacken  liefern  die  beschriebenen  Iteste,  die  be- 
reits  einem  hoheren  Pnanzentypus  angehoren ,  einen  kaum 
mehr  anzuzweifelnden  Beweis  fiir  die  Zugehorigkeit  des  Ge- 
steinskomplexes  zum  unteren  Kulm ,  aus  dem  sie  meines 
Wissens  die  ersten  organischen  Reste  reprasentieren.  Der 
Fund  beweist  zugleich,  dafi  der  Mangel  an  Versteinerungen 
in  den  Grauwacken  der  Lausitz  kein  absoluter  ist  und  gibt 
der  Hoffnung  auf  weitere,  Yielleicht  bessere  Funde  Eaum. 
Der  Fundpunkt  liegt  in  dem  oben  erwahnten  WEILANDschen 
Bruche,  wie  bereits  angefuhrt,  etwa  100  m  von  der  Strafe 

Kamenz — Konigsbriick  entfernt.  Am  Brucheingang  treten  zu- 
niichst  dickbankige  dunkle,  graublaue  Grauwackensandsteine 
von  feinem  Korn  auf,  die  im  allgemeinen  ost- westliches 
Streichen  haben  und  ziemlich  steil  aufgerichtet  sind  mit 
Einfallen  nach  S.  Sehr  haufig  haben  in  ihnen  starke  Yer- 
driickungen  und  Zerquetschungen  stattgefunden.  Nach  WSW  zu 
mehren  sich  Einlagerungen  eines  dickplattigen  griingrauen,  fast 
dichten  Schiefers  von  der  Art  des  Wetzschiefers.  Etwa  100  m 

von  der  Strafie  ist  den  Grauwacken  ein  1  —  2  m  machtiger 
Komplex  derartiger  Schiefer  eingeschaltet,  welcher  auBerordent- 
lich  reich  an  dem  beschriebenen  Pflanzenhacksel  ist,  wahrend 

deutliche  Blatter  zu  den  Seltenheiten  gehoren.  Da  die  Bruch- 
arbeit  am  Yogelsberge  in  Zukunft  die  Schichten  durchqueren 

wird,  ist  Hoffnung  vorhanden,  dafi  noch  weitere  pflanzen- 
fiihrende  Schichten  angefahren  werden,  und  es  wird  der  Gegen- 
^tand  von  dem  Yerfasser  weiter  verfolgt  werden. 

-Manuskript  eingegangen  am  13.  Januar  1913.] 
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13.  Uber  Ricnodon  cf.  dispersus  FRITSCH 

aus  dem.  bohmisclien  Obercarboii. 

Von  Herrn  K.  Hummel  in  Freiburg  i.  Br. 

(Hierzu  Taf.  XVIII.) 

Bei  der  Untersuchung  von  Fossilien  der  Niirschaner  Gas- 
kohle  aus  dem  Besitze  der  Miinchener  Staatssammlungen  fand 
sich  das  recht  gut  erhaltene  Skelett  eines  Mikrosauriers,  der, 
vor  allem  nach  der  Beschaffenheit  seines  Schuppenpanzers,  zur 
Gattung  Ricnodon  FRITSCH  gestellt  werden  muB  und  am 
meisten  Ahnlichkeit  mit  der  Spezies  R.  dispersus  FRITSCH 

aufweist.  FritSCH1)  beschreibt  von  dieser  Gattung  nur  sehr 
inangelhafte  IJberreste,  wahrend  das  vorliegende  Stuck  die 
Schiideloberseite  uud  die  ganze  Rumpfwirbelsaule  sowie  den 
Bauchpanzer  im  Zusammenhaug  erkennen  lafit. 

Das  Tier  ist  in  einer  Lange  yon  etwa  18  cm  erhalten. 
Da  vom  Schwanz  aber  nur  ein  kurzes  Stiick  vorhanden  ist, 

so  mag  das  ganze  Tier  wohl  23 — 25  cm  lang  gewesen  sein. 
Davon  entfallen  auf  den  Kopf  etwa  25  mm,  auf  den  Rumpf 
etwa  11,5  cm. 

Der  Bauchpanzer  ist  sehr  kraftig  entwickelt.  Er  erstreckt 
sich  liber  die  ganze  Lange  des  Rumpfes  und  auch  uber  den 
Schwanz,  soweit  dieser  iiberhaupt  erhalten  ist.  Die  einzelnen 

Schuppen  sind  sehr  groB,  etwa  3  —  3l/2  mm  lang  und  2  mm 
breit.  Sie  stehen  in  zahlreichen  Querreihen  und  iiberdecken 
sich  dachziegelformig,  so  daS  nur  etwa  das  hinterste  Drittel 
frei  bleibt.  Sie  sind  mit  Langsstreifen  versehen,  die  nach 
hinten  schwach  konvergieren.  Der  Hinterrand  ist  verdickt 
und  quer  gekerbt.  Schuppen  der  Riickenseite  lassen  sich 
nicht  mit  Sicherheit  nachweisen. 

Die  Rumpfwirbelsaule  besteht  aus  etwa  34  lepospondylen 
Wirbeln.  Die  oberen  Bogen  sitzen  vorn  auf  den  Wirbelkorpern 
auf  und  zeigen  sehr  kraftig  entwickelte,  nach  hinten  ausgezogene 

l)  A.  Fritsch:  Fauna  der  Gaskolile  und  der  Kalksteine  der  Perm- 
formation  Bohmens,  Bd.  I.    Prag  1883. 
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Dornfortsatze.  Samtliche  Rumpfwirbel  scheinen  Rippen  ge- 
tragen  zu  haben.  Die  Rippen  sind  zweikopfig,  leicht  gekriimmt, 
und  erreichen  in  der  Mitte  des  Korpers  etwa  S^fache  Wirbel- 
lange,  wahrend  sie  yorn  und  hinten  etwas  kiirzer  sind.  Die 
vordersten  Rippen,  etwa  10  Paare,  sind  distal  verbreitert,  die 
iibrigen  zugespitzt. 

Von  der  Schwanzwirbelsaule  sind  etwa  20  "Wirbel  erhalten, 
die  ziemlich  rasch  an  Grofie  abnehmen,  so  dafi  die  kleinsten 
nur  noch  etwa  halb  so  grofi  sind  als  die  vordersten  Wirbel. 
Die  oberen  Bogen  und  die  Dornfortsatze  sind  stark  entwickelt. 
Die  vorderen  Schwanzwirbel  zeigen  aufierdem  nach  unten  hin 
spitze  Fortsatze,  von  denen  sich  nicht  entscheiden  lafit,  ob  es 
kurze  Rippen  oder  Hamapophysen  sind. 

Yom  Schultergiirtel  finclen  sich  undeutliche  Reste  unter- 
halb  des  Scbadels.  Eine  groJ3e,  radial strahlige,  unbestimmt 
umgrenzte  Platte  konnte  vielleicht  als  Interclavicula  gedeutet 
werden.  Der  Abdruck  eines  keulenformigen  Knochens  auf  dieser 
Platte  kann  von  einer  Clavicula  herriihren;  eine  geknickte 
Knochenspange  entspricbt  yielleicht  einem  Cleithrum. 

Der  Beckengiirtel  und  samtliche  Extremitatenknocben  sind 

derartig  verlagert,  daB  sich  nichts  Bestimmtes  iiber  sie  aus- 
sagen  lafit.  Die  Extremitaten  waren  im  Vergleich  zum  Korper 
recht  klein;  der  Humerus  hat  nur  etwa  doppelte,  der  Femur 

dreifache  "Wirbellange.  Der  Unterarm  hat  wenig  mehr  als  die 
halbe  Lange  des  Oberarms.  Carpus  und  Tarsus  scheinen  nicht 
verknochert  gewesen  zu  sein.  FritSCH  fiihrt  als  allgemeinen 
Gattungscharakter  yon  Ricnodon  auf,  die  Extremitaten  seien 
kraftig  und  gleichstark  entwickelt.  In  der  Einzelbeschreibung 
wird  aber  uberhaupt  nichts  von  Extremitatenknochen  erwahnt, 
aucb  sind  keine  solchen  abgebildet,  so  dafi  durchaus  nicht  zu 
erkennen  ist,  worauf  diese  Behauptung  sich  griindet. 

Der  Schadel  war  wohl  etwas  breiter  als  lang.  Die  Augen- 
hohlen  liegen  in  der  yorderen  Halfte  und  sind  nahezu  um  das 

Doppelte  ihres  Querdurchmessers  voneinander  entfernt.  Sklero- 
tikalverknocherungen  sind  nicht  zu  erkennen.  Die  Nasen- 
offnungen  sind  nicht  erhalten.  Auch  das  Foramen  parietale 

ist,  im  Gegensatz  zu  dem  von  FritSCH  beschriebenen  Schiidel- 
fragment,  sehr  undeutlich  und  klein,  wenn  auch  erkennbar. 
Die  Skulptur  der  Schadeloberseite  stimmt  auch  nicht  ganz  mit 
der  von  FritSCH  gegebenen  Beschreibuug  iiberein;  denn  es 
sind  nicht  blofi  zahlreiche  Griibchen  vorhanden,  sondern  die 
Knochen  siud  dicht  mit  langlichen,  auf  den  Scheitelbeinen 
radial  verlaufenden  Vertiefungen  und  Leisten  bedeckt.  FritSCH 
halt  es  jedoch  selbst  fur  moglich,  dafi  die  von  ihm  beschriebenen 
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Skelettreste  mit  Teilen  anderer  Stegocephalen  vermengt  sind. 
Es  ist  daher  nicht  ausgeschlossen,  daB  die  von  ihm  beschriebenen 
Parietalia  gar  nicht  zu  einem  Ricnodon  gehorten.  Von  Schleim- 
kanalen  konnte  nichts  Sicheres  entdeckt  werden. 

Mit  Ausnahme  der  Intertemporal  scheinen  samtliche  bei 
Stegocephalen  yorkommenden  Knochen  des  Schadeldachs  vor- 
handen  gewesen  zu  sein.  Die  seitlichen  und  vorderen  Partien 
des  Schadels  sind  allerdings  weniger  gut  erhalten,  fehlen  auf 
der  linken  Schadelseite  ganz,  so  dafi  die  Deutung  der  einzelnen 
Teile  dieser  Partien  unsicher  bleiben  mufi.  Das  Nahere  zeigt 
die  Abbildung. 

Die  Supratemporalia  liegen  in  einem  halbkreisformigen 
Ausschnitt  der  Parietalia.  Einen  ahnlichen  Ausschnitt  zeigen 
auch  die  Parietalia  der  von  FmTSCH  in  derselben  Eamilie  wie 

Ricnodon  beschriebenen  Gattung  JHyloplesion.  In  welcher 
Weise  sich  allerdings  bei  dieser  Gattung  das  Supratemporale 
seitlich  an  das  Postparietale  und  Parietal e  anlagerte,  ist  nicht 
festzustellen,  da  die  Knochen  auseinandergerissen  sind.  Das 
Vorhandensein  der  Tabularia  ist  sehr  problematisch.  Vielleicht 

ist  die  nach  hinten  ausgezogene  Spitze  des  linken  Supra- 
temporale ein  selbstandiger  Knochen  und  als  Tabulare  anzu- 

sprechen.  Auf  der  rechten  Schadelhalfte  deutet  moglicherweise 
eine  dreieckige  Vertiefung  hinter  dem  Supratemporale,  die  aber 
nicht  deutlich  als  Abdruck  eines  Knochens  zu  erkennen  ist, 
auf  die  Anwesenheit  eines  Tabulare  hin. 

Squamosum  und  Quadratojugale  scheinen  etwas  ineinander 
gequetscht  zu  sein,  und  auch  die  untere  Begrenzung  des 
Quadratojugale  erscheint  unnatiirlich  zackig  und  zerrissen.  Sehr 
undeutlich  ist  die  Partie,  in  der  der  Unterkiefer  an  den  Schadel 
gelenkt.  Ein  kleiner,  spitz  dreieckiger  Knochen,  der  sich  unten 
an  das  Quadratojugale  anlagert,  kann  vielleicht  als  Quadratum 
gedeutet  werden.  Wahrscheinlicher  aber  ist  dieser  Knochen 
das  abgerissene  Articulare  des  Unterkiefers. 

Das  Jugale  besitzt  eine  ahnliche  rauhe  Oberflache  wie 
die  iibrigen  Schadelknochen.  Die  Skulptur  tritt  jedoch  auf 
der  Photographie  nicht  hervor,  weil  dieser  Knochen  nicht  in 
derselben  Ebene  liegt  wie  die  iibrigen  Teile.  Auf  der  linken 
Seite  des  Schadels  liegt  ein  isolierter  Knochen,  von  dem  es 
zweifelhaft  ist,  ob  er  ein  Postorbitale  oder  ein  Jugale  ist. 
Die  nach  vorn  lang  ausgezogene  Spitze  laBt  auf  letzteres 
schlieBen. 

Das  Maxillare  ist  nur  sehr  schlecht  erhalten ;  Zahne  sind 
keine  mehr  an  ihm  zu  erkennen.  Ein  kleiner,  dreieckiger 
Eortsatz,  der  sich  zwischen  Jugale  und  Praefrontale  bis  an  den 

Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1913.  38 
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Rand  der  Augenboble  vorschiebt,  ist  vielleicht  ein  selbstandiger 

Knochen,  der  als  Lacrimale  gedeutet  werden  konnte.  Das' 
Praemaxillare  ist  ebenfalls  stark  zerdriickt  und  obne  deutliche 
Zahnreste. 

Der  Unterkiefer  bestebt  aus  zwei  deutlich  getrennten 

Teilen,  dem  zahntragenden  Dentale  und  dem  strahlig  skulp- 
tierten  Angulare.  Das  Yorbandensein  eines  Articulare  ist,  wie 
scbon  oben  erwahnt,  nicht  sicber  nacbzuweisen.  Im  GipsabguB, 
der  die  nur  als  negative  Abdriicke  erbaltenen  TJnterkiefer- 
knocben  besser  als  das  Original  erkennen  laBt,  zeigt  sich,  dafi 
die  unterbalb  des  Dentale  liegende  Knocbenspange  vielleicbt 
ein  vom  Angulare  zu  trennendes  Operculare  oder  Infradentale 
darstellt.  Der  entsprecbende  Knocben  der  linken  Seite  liegt 
unterbalb  des  recbten  Unterkiefers. 

Die  Zabne  des  Unterkiefers  sind  nur  als  schlecbte  Ab- 
driicke erbalten  und  lassen  keine  Einzelbeiten  erkennen.  Es 

scbeinen  jedocb  einfacbe  Kegelzabne  gewesen  zu  sein,  die  nacb 
binten  zu  an  GroBe  abnebmen. 

Alles  in  allem  zeigt  sicb,  dafi  die  von  FritsCH  vor- 
genommene  Einordnung  der  Gattung  Ricnodon  in  die  Familie 
der  Hylonomidae  berecbtigt  ist.  Denn  sowobl  die  allgemeine 
Korperform  als  aucb  die  Bescbaffenbeit  der  Rippen,  Wirbel 
und  Scbuppen  weist  auf  Verwandtscbaft  mit  diesen,  den  Rep- 
tilien  recbt  nabe  stebenden  Mikrosauriern  bin.  Abweicbend 

ist  nur  die  Skulptur  des  Scbadeldacbs.  Dagegen  zeigt  sicb, 
wie  scbon  erwabnt,  im  Ban  des  Scbadels  eine  auffallende 

Abnlicbkeit  mit  der  Gattung  Hyloplesion  FritsCH.  Die  An- 
zabl  der  Rumpfwirbel  scbeint  bei  den  Hylonomiden  ziemlicb 

veranderlicb  zu  sein;  so  besitzt  Seeleya  FritsCH  33,  Hylo- 
plesion Fritsch  31,  Hylonomus  Geinitzi  Cred.1)  sogar  bloJ3 

27  prasakrale  Wirbel2),  so  daB  Ricnodon  mit  34  Wirbeln 
wobl  nocb  nicbt  auBerbalb  des  Rabmens  der  Familie  zu  fallen 
braucht. 

Unter  den  gleicbaltrigen  amerikaniscben  Formen  zeigt 

Hylonomus  Lyelli  DAWSON3)  anscbeinend4)  ebenfalls  die  cbarak- 
teristiscben,  binten  balbkreisformig  ausgescbnittenen  Parietalia 

J)  H.  Crednbr:  Die  Stegocephalen  und  Saurier  des  Plauenscben 
Grundes  bei  Dresden,  Teil  IX.    Diese  Zeitschr.  42,  1890,  S.  240. 

3)  Im  Text  spricbt  Credner  nur  von  20—22  Wirbeln;  jedoch 
laBt  eine  Abbildung  deutlich  mindestens  27  prasakrale  Wirbel  erkennen. 

3)  Geological  Magazine  VIIL  1891,  S.  149  und  285. 
4)  Die  von  Dawson  nur  einzeln  abgebildeten  und  nicht  naher 

beschriebenen  Parietalia  lassen  nicht  genau  erkennen,  was  vorn  und 
was  hinten  ist. 
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und  aui3erdem  dieselbe  VergroBeruDg  der  Zahne  im  vorderen 
Teile  des  Unterkiefers,  wie  sie  auch  bei  Ricnodon  zu  erkennen 
ist.  Im  ubrigen  fand  sich  aber  auch  in  den  Arbeiten  von 
COPE  und  MOODIE  kein  Mikrosaurier  beschrieben,  der  bedeu- 
tendere  Ahnlichkeiten  mit  Ricnodon  aufweist.  Diese  Gattung 
ist  daher  offenbar  im  Carbon  von  Nordamerika  bisber  noch 

nicht  aufgef linden  worden. 

Manuskript  eingegangen  15.  Februar  1912.] 

38 
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14.  Uber  den  Fund  eines  Moschusochsen- 

schadels   im  Diluvium   des  Emschertales1). 

Von  Herrn  Paul  Kukuk  in  Bochum. 

Hierzu  Tafel  XIX  unci  XX. 

Bei  der  Besichtigung  einer  ungeordneten  Privatsainmlung 
fossiler  Saugetierreste  aus  dem  Emscherdiluvium  im  nieder- 
rheinisch-westfalischen  Industriebezirk  fiel  mir  vor  kurzem  ein 

eigenartiges  Schadelfragment3)  in  die  Augen,  das  ich  als  den 
Schadel  eines  Moschusochsen  erkannte.  Da  fossile  Reste  vom 

Moschusochsen,  insbesondere  giiterhaltene  Schadel  dieses  Tieres, 
sowoiil  in  Deutschland  als  in  Europa  und  Asien  iiberhaupt  immer 
noch  recht  selten  sind,  ferner  weder  in  der  alteren  noch  in  der 

neueren  Literatur3)  uber  das  Diluvium  des  Industriereviers  das 
Yorkommen  von  Resten  des  Moschusochsen  erwahnt  wird,  und 
schlieBlich  solche  Funde  aus  dem  niederrheinisch-westfalischen 
Diluvium  meines  Wissens  auch  in  keiner  anderen  Sammlung 
vorhanden  sind,  so  diirfte  eine  kurze  Mitteilung  uber  den  Fund 
eines  trefflich  erhaltenen  Ow&os-Schadels  unter  Beigabe  einiger 
Abbildungen  in  mehrfacher  Hinsicht  weiterem  Interesse  begegnen. 

Meinen  weiteren  Ausfiihrungen  sei  eine  kurze  Beschreibung 
des  Schadels  mit  dem  Bemerken  vorausgeschickt,  dafi  ich  meine 
Darstellung,  insbesondere  den  Schadelbefund,  als  vorlaufige  Mit- 

teilung betrachten  mochte. 
Das  Schadelfragment  stellt  sich  als  ein  mit  beiden  Horn- 

zapfen,  Hinterwand,  Seitenwanden  Und  Schadelbasis  versehener 
Gehirnschadel  dar,  dessen  Gesichtsknochen  samtlich  fehlen,  ein 

1)  Vortrag,  gehalten_auf  der  Tagung  der  84.  Versammlung  Deut- scher  Natarforscher  und  Arzte  in  MdDster  i.  W.  1912. 

2)  Der  Schadel  befindet  sich  jetzt  in  der  Sammlung  des  geologi- schen  Instituts  der  Universitat  in  Miinster. 
3)  R.  Bartling:  Das  Diluvium  des  Diederrheinisch- westfalischen 

Industriebezirks  und  seine  Beziehungen  zum  Giacialdiluvium,  und 
H.  Menzel:  Uber  die  Quartarfauna  des  niederrheiDisch-westfalischen 
Industriebezirks.  Diese  Zeitschrift  64,  1912,  Monatsber.  S.  155  ff  bezw. 
S.  111  ff. 

Kahrs:  Aus  dem  Museum  der  Stadt  Essen.  Prahistorische  Funde  im 
Industriegebiet.    Essens  Entwieklung  1812-1912.   Essen  1912,  S.  61  ff. 
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Erhaltungszustand,  wie  er  bei  fast  alien  fossilen  Schadeln  vom 
Moschusochseu  beobachtet  wird.  Erfreulicherweise  ist  der 

Erhaltungszustand  des  Schadelrestes  im  iibrigen  ein  ganz  vor- 
trefflicher,  da  er,  abgesehen  von  dem  Fehlen  der  erwahnten 
Knochen,  fast  gar  keine  Abrolluog,  sondern  nur  geringe  Be- 
schadigungen  aufweist. 

Das  Schadeldach  wird  fast  vollig  von  den  trapezforaiig 
gestalteten,  breiten  Sockeln  der  Hornzapfen  eingenommen 

(s.  Fig.  1),  die  sich  bis  zu  mehreren  Zentimetern  liber  Stirn- 
und  Scheitelbeine  erheben.  Die  linke  Hornzapfenbasis  ragt 
etwas  iiber  die  rechte  hervor.  Nach  beiden  Seiten  gehen  die 
durch  eine  schmale  Furche  getrennten  Hornbasen  in  die  eigent- 
lichen  Hornzapfen  iiber,  deren  Umfang  an  der  Einschniirungs- 

stelle  rechts  rd.  47  cm  und  links  49  cm  betragt. '  Bei  gleicb- 
zeitiger  starker  Verjiingung  senken  sich  die  im  Querschnitt  lang 
oval  geformten  Hornzapfen  mit  ganz  geringer  Neigung  nach 
aul3en  und  vorne  zu  beiden  Seiten  des  Schadels  iiber  die 

Schlafen  (s.  Fig.  3)  herab.  Wahrend  der  rechte  Zapfen  vollig  er- 
halten  geblieben,  ist  der  linke  Zapfen  an  seinem  untersten  Ende 

abgebrochen  (s.  Fig.  2  und  3)  und  lafit  die  spongiose  Beschaffen- 
heit  derKnochenmasse  erkennen.  Das  AuBere  der  Hornzapfen  zeigt 
vornehmlich  auf  der  Oberflache  der  Hornbasen  eine  rauh-zellige 
Beschaffenheit  (s.  Fig.  1).  An  der  dem  Schadel  abgewandten  Seite 
fallt  die  durch  tief  eingeschnittene  Langsfurchen  charakterisierte 
Skulptur  der  Hornzapfen  besonders  in  die  Augen.  Die  durch- 
schnittlich  1,5  cm  breite  und  2  cm  tiefe,  von  der  linken  Horn- 
basis  teilweise  iiberragte,  trennende  Furche  ist  sowohl  nach 
vorne  wie  nach  hinten  leicht  geoffnet,  und  zwar  vorne  starker, 
als  am  entgegengesetzten  Ende  (s.  Fig.  1).  Die  Hinterenden 
der  nicht  ganz  gleichmafiig  ausgebildeten  Hornsockel  stehen 
mehrere  Zentimeter  iiber  die  Hinterhauptswand  hinaus.  Gegen 
dieSchadeloberflache  fallt  die  wohlerhaltene,  ziemlich  quadratisch 
ausgebildete  Hinterhauptschuppe  (s.  Fig.  4)  fast  senkrecht  ab. 
Ihr  oberer  Rand,  der  Nackensaum,  wird  von  2  schwach  halb- 
kreisformig  gewolbten  und  durch  einen  kurzen  Nackendorn 
getrennten  Bogen  eingefaBt,  unter  denen  sich  je  eine  tiefe  Grube, 
die  Ansatzstelle  fiir  die  Nackenmuskeln  zum  Heben  des  Kopfes, 
befinden.  In  der  Mitte  des  unteren  Randes  liegt  das  von  den 
beiden  Gelenkkopfen  eingefaQte  ovale  Hinterhauptsloch  (s.  Fig.  4). 
Auch  die  Basis  des  Schadeldaches  ist  wohlerhalten,  insbesondere 
das  Keilbein  mit  seinen  fliigelartigen  Fortsatzen  und  das 
Schlafenbein  mit  den  Griffelfortsatzen  (s.  Fig.  2  u.  3). 

Einige  MaBe  mogen  diese  kurze  Skizze  des  Schadels  er- 
ganzen: 
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Lange  des  Schadelfragments  in  der  Mittellinie 
(gemessen  yon  der  Crista  bis  zum  aufiersten 
Rande  des  Stirnbeines)  rd.  253  mm 

JBreite  des  Schadels  in  der  Stirnenge  -    143  - 
Sagittale  Lange  der  rechten  Hornbasis  -    205  - 

-    linken  -  -    215  - 

Abstand  der  Hornzapfenspitzen  -  305 
Lange  des  rechten  Hornzapfens  (gemessen  an  der 
Auflenseite)  -    290  - 

Abstand  der  Hornbasen  an  dem  engsten'  Punkte     -      11  - Abstand    der    Hornbasen    an    den  entferntesten 

(hintersten)  Punkten  -     70  - 
Groflte  Hinterhauptsbreite  des  Schadels  (gemessen 

zwischen  den  auflersten  Randern  der  Gehorgange)    -    180  - 
Hohe   der  Hinterhauptswand   (gemessen  yon  der 
Oberkante  des  Hinterhauptsloches  bis  zur  Crista)    -    116  - 

Wie  die  im  allgemeinen  stark  entwickelten  Schadelmafle, 
insbesondere  die  Breite  der  Hornbasen,  die  Lange  der  Horn- 
zapfen  und  die  Yerwachsung  der  Sagittalnaht  zeigen,  gehort 
der  Schadel  sicherlich  einem  erwachsenen  Tier  an.  Ferner 

sprechen  die  Starke  der  Hornzapfen,  die  geringe  Breite  der 

Medianfurche1),  die  scharf  geschnittenen  Gruben  fur  die  Muskel- 
ansatze  unter  dem  Nackenkamm  sowie  die  schwache  Kriimmung 

des  Genickkammes2)  far  ein  mannliches  Tier. 
Es  erhebt  sich  nun  die  Frage,  welcher  Gattung  bezw.  Art 

der  oben  beschriebene  Schadel  angehort.  Auf  Grund  des 
Schadelbefundes  und  der  mir  zur  Yerfiigung  stehenden  Literatur, 
insbesondere  mit  Riicksicht  auf  die  erwahnte  Arbeit  von 

Kowarzik3),  mochte  ich  den  Schadel  zu  der  yon  dem  genannten 
Autor  neu  aufgestellten  und  naher  erlauterten  Art4)  ,,Ovibos 
mackenzianus  Kow."  stellen,  da  er  nicht  nur  alle  Kennzeichen 
der  yon  Kowarzik  fiir  diese  Art  charakteristischen w  auBeren 
Merkmale  tragt,  sondern  auch  noch  bezuglich  seines  geologischen 
Alters   dieser  Art  entspricht.    Yon   der  in   der  Literatur  oft 

1)  S.  die  Vergleichswerte  bei  Gottsche:  Notiz  iiber  einen  Fund  von 
Ovibos.  Verb.  d.  Vereins  fiir  naturwissensch.  Unterhaltung  zu  Hamburg 
1877,  S.  237. 

2)  Kowarzik:  Der  Moschusochse  im  Diluvium  Europas  und 
Asiens.  Besonders  abgedruckt  aus  dem  87.  Bande  der  mathem.  naturw. 
Klasse  der  Kaiserl.  Akademie  der  Wissenschaften.  Wien  1912.  Hier 
ist  auch  die  gesamte  Literatur  iiber  den  fossilen  Moschusochsen  syste- 
matisch  zusammengestellt. 

3)  a.  a.  0. 
4)  Diese  Art  laBt  sich  nach  Kowarzik  in  fast  liickenloser  Weise 

aus  der  alteren  Diluvialzeit  bis  in  die  Jetztzeit  verfolgen. 
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zitierten  bekannten  Art  ..Ovibos  fossilis  Rutimeyer-;  unter- 
scheidet  sicb.  der  Schadel  Yornehmlich  durch.  den  stark  abwarts 

geneigten  Verlauf  seiner  Hornzapfen,  die  nur  schwach  gewolbte 
Ausbildung  des  Nackenkammes  und  die  groBe  Lange  der 
niedrigen  Hornbasen.  Ubrigens  kommt  die  Bezeichnung  Ovibos 

fossilis  Rutimeyer  1 )  nach  Kcavarzik2^  nur  noch  Tier  sehr  alten 
Sehadeln  zu.  die  durch  die  erwahnten  Unterscheidungsnierkmale 
yon  dem  oben  geschilderten  Schadel  stark  abweichen,  wahrend 
fast  alle  andern  Schadel  in  die  neue  Art  aufgegangen  sind. 
Es  vYiirde  schon  ervriihnt.  daJ3  auch  das  Alter  des  Schadels 

mit  seiner  Zugehorigkeit  zu  der  Art  Ovibos  mackenzianus  im 
Einklang  steht.  \Yie  Kowarzik  nachwies.  gehort  die  Mehrzahl 

der  echten  A'ertreter  Yon  OYibos  fossilis  der  Vorhaupteiszeit 
an.  wenngleich  auch  noch  am  Ausgange  der  Haupteiszeit  Ovibos 
fossilis  Yertreten  ist.  Xach  dern  genannten  Autor  ging  dann 
beim  langsamen  Abschmelzen  der  Gletscher  unter  dern  EinfiuB 
eines  immer  starker  in  Erscheinung  tretenden  carmen  Klimas 
aus  der  alten  Art  ganz  allmahlich  eine  neue  Art.  und  zwar 
..Ovibos  mackenzianus"  herYor,  die  heute  noch  in  den  Polar- 
regionen  Xord-Amerikas  lebt. 

Was  nun  das  genaue  Alter  des  Schadels  angeht.  so  mufi 
leider  betont  werden.  daB  dieses  nicht  mit  absoluter  Sicherheit 
feststeht.  da  der  Schadel  nicht  you  sacliYerstandiger  Hand  an 

Ort  und  Stelle  aufgehoben  -wurde.  Yielmehr  vrurde  er  gelegent- 
lich  der  durch  die  Rhein-Herne- Kanal- Yerwaltung  in  der 
Nahe  Yon  Krange  ausgefiihrten  Ausschachtungsarbeiten  gefunden 
und  einer  PriYatsammlung  ubergeben.  in  der  ich  ihn  wenige 
Tage  spater  Yorfand.  Trotzdem  kann  nach  Lage  der  Yerhaltnisse 
eine  ziemlich  einwandfreie  Deutung  des  Alters  der  Schichten. 
in  denen  der  Schadel  eingebettet  war,  gegeben  vrerden.  da  das 
durch  die  tiefgehenden  Ausschachtungsarbeiten  freigelegte 
interessante  Profil  des  EmscherdiluYiums  durch  die  neueren  Yvert- 

Yollen  Arbeiten  you  Bartleng3  und  aTenzel4'  eine  eingehende 
Gliederung  erfahren  hat.  Ich  Yervreise  zu  diesem  Zwecke  auf 
das  tou  Bartling5)  entworfene  Profil  des  AlluYiums  und  Dilu- 

viums des  Emschertales.  das  wegen  seiner  ziemlich  allgemeinen 
Giiltigkeit  auch  fur  das  Eundgebiet  mafigebend  ist. 

l)  L.  Rutimeyer:  Versuch  einer  natiirlichen  Geschichte  des  Rindes 
und  seiner  Beziehung  zu  den  AYiederkauern  im  allgememen.  Erster 
Teil  1S66.  zvreiter  Teil  1S6T.  Seite  6—20. 

3)  a.  a.  0.  S.  58. 
3)  a.  a.  0. 
4)  a.  a.  0. 
5)  Bartling  a.  a.  0.  S.  167. 
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Wie  mir  von  dem  Besitzer  des  Schadels  glaubwiirdig  ver- 
sichert  wurde  —  es  liegt  Bach  den  ganzen  Verhaltnissen  auch 
nicht  der  geringste  Grund  vor,  daran  zu  zweifeln  —  wurde  der 
Schadel  beim  Baggerbetriebe  i-n  einer  Tiefe  von  etwa  10  m 
aus  den  iiber  dem  Emschermergel  befindlichen  Kiesen,  den 

sog.  ,,Knochenkiesenu,  zusammen  mit  anderen  groiten  Knochen 
vom  Mammut  und  Rhinoceros1)  heraufgeholt.  Da  diese  Knochen- 
kiese  nach  Bartling  den  ausgewaschenen  Riickstand  der  Grund- 
morane  der  zweiten  Hauptvereisung  (RiB-Eiszeit),  d.  h.  das 
Aquivalent  der  einzigen  bis  in  unsere  Breiten  vorgedrungenen 
Vereisung,  darstellt,  so  kommt  auch  dem  Schadel  ein  jung- 
bzw.  int ergl acial es  Alter  zu. 

Im  iibrigen  beweist  sein  Erhaltungszustand,  der,  wie  er- 
wahnt,  nicht  die  geringsten  Spuren  der  Abrollung  tragt,  da6 
sich  der  Schadel  auf  primarer  Lagerstatte  befunden  haben  muJ3, 
d.  h.  da6  das  Tier,  dem  der  Schadel  angehorte,  an  Ort  und 
Stelle  lebte,  wie  das  auch  von  Bartling  und  Menzel  von  den 
mit  hochster  Wahrscheinlichkeit  in  den  gleichen  Schichten  vor- 
kommenden,  zahlreichen  anderen  grofien  Saugetieren  der  Rix- 
dorfer  Stufe  angenommen  wird. 

Mit  diesem  bedeutsamen  Funde  wird  die  Zahl  der  aus 

diesen  Schichten  stammenden  Saugetiergattungen,  wie  Elephas, 

Rhinoceros^  Bos,  Bison,  Cervus,  Equus  und  *Sws2),  ferner  Hyaena 
und  Ursus3)  um  eine  sehr  wichtige  Gattung  bereichert. 

:)  In  nachster  Nahe  der  Fundstelle  wurden  sowohl  Reste  von 
Rhinoceros  tichorhinus  als  auch  einer  anderen  Rhinocerosart,  wahrschein- 
lich  Rhinoceros  MerckiL  gefunden. 

3)  Bartling  u.  Menzel  a.  a.  0.,  S.  167  bzw.  183. 
3)  Kahrs  a.  a.  0.,  S.  62. 

Manuskript  eingegangen  am  6.  Marz  1913.] 
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Zugange  der  Bibliothek  im  Jahre  1913. 

Fiir  die  Bibliothek  sind  im  Jahre  1913  im  Austausch  und; 

als  Geschenke  eingegangen: 

A.  Zeitschriften.1) 
In  dieser  Liste  ist  wie  bei  den  Zitaten  der  Aufsatze  die  Folge,  Reihe 
oder  Serie  durch  eingeklammerte  arabische  Zahl,  (2),  der  Band  bis  30 
durch  romische  Zahl,  IT,  iiber  30  durch  halbfette  arabische  Zahl,  53, 
das  Heft  durch  nicht  eingeklammerte  arabische  Zahl,  2,  bezeichnet. 

Agram  (Zagreb).     Kroatischer  Naturforscher-Yerein.  Societas 
historico-naturalis  Croatica:     Glasnik  0. 

Albany.      University    of  the    State    of   New  York.  Annual 
Report  0.    Bulletin  0. 

Amsterdam.       Rijksopsporing   van   DelfstofFen.  Jaarverslag 
1912. 

Angers.     Societe  d'etudes  scientifiques.    Bulletin  0. 
Augsburg.    Naturwissenschaftlicher  Verein  fiir  Schwaben  und 

Neuburg  (a.  Y.).    Berichte  0. 
Austin,    The  University  of  Texas.     Bulletin  Sc.  Ser.  Nr.  23, 

1912. 

Baltimore.     Maryland  Geological  Survey  0. 

—  Report  of  the  Conservation  Commission  of  Maryland  0. 
Bamberg.     Naturforschende  Gesellschaft  0. 
Basel.     Naturforschende  Gesellschaft.    Yerhandlungen  XXIII. 
Bayreuth.    Naturwissenschaftliche  Gesellschaft  0. 
Belgrad.     Geol.  Inst,  der  Kgl.  Serbischen  Universitat.  AnnalesO. 
Berkeley.    University  of  California  Publications.    Bulletin  0. 
—  Biennial  Report  of  the  President  of  the  University  0. 
Berlin.    Konigl.  Preufi.  Geol.  Landesanstalt.     Jahrbuch  XXX, 

Teil  II,  3  (1909);  33,  Teil  I,  1  u.  2,  u.  Teil  II,  1  u.  2 
(1912).     Abhandlungen:    Neue   Folge,    Heft  48  u.  51. 

J)  Die  Liste  enthalt  samtliche  im  Austausch  eiugehenden  Zeit- 
schriften, auch  diejeuigen,  von  denen  die  Tauschexemplare  im  laufenden 

Jahre  noch  nicht  eingegangen  sind  (mit  0  bezeichnet). 
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JENTZSCH:  Beitrage  zur  Seenkunde,  Teil  I  u.  II.  — 
Heft  55.  Potonie:  Die  rezenten  Kaustobiolithe  und  ihre 

Lagerstatten.  III.  Die  Humusbildungen  (2.  Teil)  und 

die  Liptobiolithe.  —  Jleft  68.  Berg:  Die  krystallinen 
Schiefer  des  ostlichen  Riesengebirges.  —  Heft  75.  GOTHAN: 
Die  Oberschlesische  Steinkohlenflora.  Teil  I:  Fame  und 

farnahnliche  Gewachse.  Beitrage  zur  geologischen  Er- 
forschung  der  deutschen  Schutzgebiete.  —  Heft  2.  RANGE : 
Geologische  Ubersichtskarte  des  deutschen  Namalandes.  — 
Heft  4.  GaGEl:  Beitrage  zur  Geologie  vom  Kaiser- 
Wilhelmsland.  POTONIE:  Abbildungen  und  Beschrei- 
bungen  fossiler  Pflanzenreste  der  palaozoischen  und  meso- 
zoischen  Formationen.  Lief.  VIII  u.  IX.  Der  Bergbau  im 
Osten  des  Konigreichs  Preufien;  Festschrift  zum  XII.  Allge- 
meinen  Bergmannstag  in  Breslau  1913.  Archiv  fur  Lager- 

statten-Forschung  und  Lagerstatten -Karten.  —  Heft  6. 
DENCKMANN:  Neue  Beobachtungen  iiber  die  tektonische 

Natur  der  Siegener  Spateisensteingange.  —  Heft  8.  BORN- 
HARDT:  Uber  die  Gangverhaltnisse  des  Siegerlandes  und 
seiner  Umgebung.  Teil  II. 

Berlin.  Brandenburgische  Provinzialkommission  fur  Naturdenk- 
malpflege.     Mitteilungen  0. 

—  Konigl.  Geol.  Landesanstalt  und  Bergakademie.  Katalog 
der  Bibliothek.  Neuerwerbungen  vom  1.  IV.  1912  bis  1.  IV. 
1913. 

—  Zeitschrift  f.  Berg-,  Hiitten-  u.  Salinen-Wesen  im  preufiischen 
Staate  60,  4,  1912;  61,  1913,  H.  1—3;  Stat.  H.  1  u.  3. 
Die  Verhandlungen  und  Untersuchungen  der  PreuBischen 
Seilfahrtkommission.    Heft  1  u.  2. 

—  Konigl.  Akademie  der  Wissenschaften.  Sitzungsberichte 
der  mathematisch-naturwissenschaftlichen  Klasse  1912, 
39  —  53;  1913,  1—40. 

—  Naturwissenschaftlicher  Verein  fur  Neuvorpommern  und 
Riigen  in  Greifswald.    Mitteilungen  43,  1911. 

—  Die  Natur wissenschaften.  Wochenschrift  fur  die  Fort- 
schritte  der  Natur wissenschaft,  der  Medizin  und  der 
Technik.     Jahrgang  I,  1. 

Bern.  Schweizerische  Naturforschende  Gesellschaft.  Verhand- 
lungen 95,  I  u.  II. 

—  Geologische  Kommission  der  Schweizerischen  Naturfor- 
schenden  Gesellschaft.  Beitrage  zur  Geologie  der  Schweiz. 
N.  F.  XX,  2;  41—43. 

Bielefeld.  Naturwissenschaftlicher  Verein  Bielefeld  und  Um- 
gegend.    Berichte  0. 
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Bonn.    Naturhistorischer  Verein  der  preuBischen  Rheinlande  und 
Westfalens.    Verhandlungen  69,  1913,  1  u.  2. 

■—     Niederrheinische  Gesellschaft  fur  Natur-  und  Heilkunde. 
Sitzungsberichte  1912,  1  u.  2. 

Bordeaux.    Societe  Linneenne  de  Bordeaux.    Actes  66  (1912). 
Boston.     Society  of  natural  history.    Proceedings  0. 

- —  Occasional  Papers  0.  —  Memoirs  0. 
Bremen.   Naturwissenschaftlicher  Verein.  Abhandlungen  XXI,  2 ; 

XXII,  1. 
Breslau.     Schlesische  Gesellschaft   fiir  vaterlandische  Kultur. 

Jahresbericht  0. 

Briinn.     Naturforschender  Yerein.     Yerhandlungen  50,  1911. 

—  Bericht  der  meteorolog.  Kommission  XXYII,  1907. 
—  Ergebnisse  der  phanologischen  Beobachtungen  aus  Mahren 

und  Schlesien  0. 

Brussel.  Societe  Beige  de  geologie,  de  paleontologie  et  d'hydro- 
logie.  —  Nouveaux  memoires  0.  —  Proces -Verbal  XX VI, 
1912;  XXVII,  1913,  1  —  6.  —  Memoirs  XXVI,  1912, 
1-3;  XXVII,  1913,  1. 

—  Academie  royale  des  sciences.  Bulletin  1912,  8 — 12; 
1913,  1  —  8.    Annuaire  79,  1913. 

—  Societe  royale  malacologique  de  Belgique.    Annales  0. 
—  Musee  Royal  d'histoire  naturelle  de  Belgique  0. 
—  Musee  du  Congo  Beige.    Materiaux  pour  la  Paleontologie 

du  Bas-et  du  Moyen-Congo  I,  1;  La  Faune  paleocene  de 
Land  ana. 

Bucaresti.  Institutului  Geologic  al  Romaniei.  Anuarul  V,  1 — a; 
Comptes-Rendus  des  seances  0. 

—  Academia  Romana.    Bulletin  I,  1  —  6;  II,  1  —  3. 
Budapest.     Ungarische    Geologische    Gesellschaft:  Foldtany 

Kozlony  42,  1912,  9—12;  43,  1913,  1  —  3. 
—  Kgl.  Ungarische  Geologische  Anstalt.  Mitt.  a.  d.  Jahrb. 

XIX,  6;  XX,  2  —  4,  6,  7;  XXI,  1. 
—  —  Jahresberichte  f.  1910,  1911. 
—  —  Publikationen  0. 

—  Termeszet  (Nature).  Revue  hongroise  illustree  pour  la 
propagation  des  sciences  naturelles  0. 

Budapest.  Balaton-Ausschufi  der  UDgarischen  Geographischen 
Gesellschaft.  Resultate  der  wissenschaftlichen  Erforschung 
des  Balatonsees.  I,  Teil  1,  Geolog.,  Petrograph.,  Mineralog. 
u.  Mineralchemischer  Anhang.  I,  Teil  1  u.  2,  Anhang. 

Palaontologie  der  Umgebung  des  Balatonsees  I — IV. 
I,  Teil  1,  Geophysikalischer  Anhang.     Sektion  1  —  3. 

Buenos  Aires.    Museo  nacional.    Anales  XXIII,  1912. 
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Buenos  Aires.  Minist.  de  Agricultura-Republica  Argentina. 
Anales  0. 

—  Boletin  de  la  Academia  nacional  de  ciencias  en  Cordoba  0. 
Bulawayo.    Rhodesia  scientific  Association.    Annual  Report  0; 

Proceedings  0. 
Caen.    Societe  Linneenne  de  Normandie.    Memoires  0.  Bulletin 

(6)  1910/11,  4. 
Calcutta.    Geological  survey  of  India.    Memoirs  39,  2;  40,  1; 

41.  —  Memoirs.    Palaeontologia  Indica,  0.   —  Records 
43,  1  —  2,  1913.  —  Prof.  Paper  0. 

Capetown.     Cape  of  Good  Hope,    department  Mines,  geolog. 
Commission.    Annals  South  African  Museum  VII,  5;  XII. 

—  Annual  Report  of  the  geolog.  Commission  1911  (1912). 
Cherbourg.     Memoires   de  la   Societe   nationale   des  sciences 

naturelles  et  mathematiques  de  Cherbourg  0. 
Chicago.   Field  Museum  of  Natural  History.    Report  ser.  IV,  3; 

Geol.  ser.  IV,  2;  Bot.  ser.  II,  8. 

—  John  Crerar  Library.    Annual  Report  1912. 
Christiania.     Videnskabs   Selskab.     Forhandlinger   1912.  — 

Skrifter  1912. 

—  Archiv  for  Mathematik  og  Naturvidenskab  0. 
Chur.    Naturforschende  Gesellschaft  des  Cantons  Graubiinden. 

Jahresbericht  54,  1912/13. 
Colmar.   Naturhistorische  Gesellschaft.   Mitteilungen  XII,  1913. 

Colorado.     Colorado  College.   General  Series  0.  —  Bulletin  0. 
Danzig.     Naturforschende  Gesellschaft.     Schriften  XIII,  2. 
Darmstadt.    Verein  fur  Erdkunde.    Notizblatt  1912,  IV,  33. 

—  Grofih.  Hessische  Geologische  Landesanstalt.  Abhand- 
lungen  V,  3;  VI,  1. 

Des  Moines.    Iowa  Geological  Survey.    Annual  Report  XXI, 
1910  u.  1911. 

Dijon.    Academie  des  Sciences. 
—  Memoires  0. 

Dorpat.  Naturforscher  -  Gesellschaft.  Sitzungsberichte  XXI; 
Schriften  XXI. 

Dresden.  Naturwissenschaftliche  Gesellschaft  Isis.  Sitzungs- 
berichte u.  Abhandlungen  1912,  Juli  —  Dezember ;  1913, 

Januar — Juni.    Bibliothekskatalog  bis  1.  I.  1913. 
Dublin.  Royal  Irish  academy.  Proceedings  XXX,  3,  4  5; 

31,  3,  15,  25,  32—34,  45,  48,  50,  55,  61/62;  32,  12. 
—  Royal  Dublin  Society  Scientific.  Proceedings  XIII,  1912, 

27  —  39;  XIV,  1  —  7.  —  The  Economic  Proceedings  II, 
1912,  5  —  6. 
Scientific  Transactions  0. 
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Edinburg.  Royal  physical  society.  Proceedings  XTX,  1912/13, 
1—4. 

—  Royal  society.  Transactions  48,  3,  4,  1911/12;  49,  1,  2. 
—  Proceedings  32,  1911/12,  5;  38,  1  —  3. 

—  Geological  Society.    Transaction  0. 
—  Geological  Survey  of  Scotland.  Memoire.  The  Oil-Shales 

of  the  Lothians.     2*4  Ed. 
Essen.  Verein  fur  die  bergbaulichen  Interessen  im  Ober- 

bergamts  -  Bezirk    Dortmund.      Jahresbericht    fur  1912. 
Florenz.  Biblioteca  nazionale  centrale.  Bollettino  delle  publi- 

cazioni  Italiane  1912,  145  — 156.  —  Indice  alfabet.  1912. 
Frankfurt  a.  M.  Senckenbergische  Gesellschaft.  Abhandlungen 

31,  2,  3;  34,  3.  —  Berichte  43,  1912,  1—4. 
Frankfurt  a.  0.  Naturwissenschaftlicher  Verein  des  Ptegierungs- 

bezirks  Frankfurt  a.  0.    Helios  1913,  XXVII. 

Freiberg  i.  S.  Freiberger  Geologische  Gesellschaft.  Jahres- 
bericht VI,  1913. 

Freiburg  (Baden).  Naturforschende  Gesellschaft.  Berichte  XX,  1. 

Fribourg.  Societe  Helvetique  des  Sciences  naturelles.  Me- 
moires  VIII,  1,  1913.  —  Bulletin  XX,  1911/ 12. 

Genf.  Societe  de  physique  et  d'histoire  naturelle.  Memoires  0; 
Compte  rendu  des  seances  XXIX,  1912. 

—  Societe  Helvetique  des  Sciences  naturelles  0. 
Gera.  Gesellschaft  d.  Freunde  d.  Naturwissenschaft.  Jahres- 

berichte  0. 

Gieflen.  Oberhessische  Gesellschaft  fur  Natur-  und  Heilkunde. 
Medizin.  Abt.  VII,  VIII.    Naturw.  Abt.  V. 

Gorlitz.    Naturforschende  Gesellschaft.    Abhandlungen  0. 

's  Gravenhage.  Geologisch-Mijnbouwkundig  Genootschap  voor 
Nederland  en  Kolonien.  Verhandelingen.  Mijnbouw- 
kundige  Serie  Stuk  I,  Geologische  Serie  Stuk  I,  III,  IV. 

Greifswald.     Siehe  Berlin. 

—  Geographische  Gesellschaft.    Jahresberichte  0. 
Groningen.    Mineralog.-Geolog.  Institut  der  Reichsuniversitat. 

Mitteilungen  0. 
Giistrow.  Freunde  der  Naturgeschichte  in  Mecklenburg. 

Archiv  0. 

Grenoble.    Laboratoire  de  Geologie  de  la  Faculte  des  sciences 

de  l'universite.     Travaux  X,  1. 
Haarlem.    Musee  Teyler.    Archives  S.  Ill,  vol.  I. 
Halifax.    Nova  Scotian  Institute  of  Science.    Proceedings  and 

Transactions  XII,   4,  1909/10. 
Halle  a.  d.  S.  Kaiserl.  Leopold.  Karolinische  Deutsche  Akademie 

der  Naturforscher.    Abhandlungen  96,  97,  1912. 
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Halle  a.  d.  S.  siehe  Stuttgart. 
Hamburg.  Naturwissenschaftlicher  Yerein.  Yerhaudlungen. 

3.  Folge.  XIX,  1911. 
—  Abhandlungen  XX,  1. 
Hamburg.    Bund  fur  Schulreform.    Allgemeiner  deutscher  Ver- 

band  fur  Erziebungs-  und  Unterrichtswesen.  Flugschriften. 
1.    Aufgaben  und  Ziele  des  Bundes. 

Hannoyer.     Xaturbistoriscbe  Gesellschaft.     Jahresberichte  0. 

Hanoi  (Tonkin).     Service  Geologique  de  l'lndochine  Francaise. 
Memoires  I,  1  4  mit  Atlas. 

Heidelberg.     Xaturbistoriscb-mediziniscber  Yerein.  Yerhand- 
lungen  XII.  2.3. 

Helsingfors.      Bulletin    Societe    de    Geographie    de  Finlande. 
Fennia  XXIX,  31,  32. 

—  Commission  geologique  de  Finlande.    Bulletin  0. 
—  Comite  de  colonisation  interieur:  I.  Population  agricole, 

ses  rapports  avec  les  autres  groupes  professionnelles  et 
sa  composition  sociale  dans  les  communes  rurales  de 
Finlande  en  1901  par  Hannes  Gebbard. 

Hermannstadt.    Siebenbiirgischer  Yerein  fur  Naturwissenschaft. 

Yerbandlungen  und  Mitteilungen  62,  1912.  1  —  6. 
Hougtbon.  Mich.     Michigan   college   of  mines.     Yearbook  0. 

—  Graduates  0. 
Indianapolis.     Indiana  Academy  of  Science.     Proceedings  0. 
Kock  Island.  Illinois.    Publication  7:  0. 

Jassi.     L'Universite.    Annales  Scientifiques  VII,  4,  1912. 
Karlsruhe.    Naturwissenschaftlicher    Yerein.  Yerhaudlungen 

XXY,  1911/12. 
Kiel.     Xaturvrissenschaftlicher  Yerein  fur  Schleswig-Holstein. 

Schriften  XY,  1911,  2. 

—  Yerein  zur  Pnege  der  Natur-  und  Landeskunde  in  Schleswig- 
Holstein,  Hamburg,  Liibeck  und  dem  Furstentum  Lubeck. 
Monatsschriften  0. 

Klagenfurt.      Xaturhistorisches    Landesmuseum    fur  Karnten. 

Mitteilungen  102,  4-6;    103.  1  —  3. 
Konigsberg   i.    Pr.      Physikalisch -  okonomische  Gesellschaft. 

Schriften  53,  1912. 
Kopenhagen.     Meddelelser  fra  Dansk  geologisk  forening  IV, 

1912,  2. 

—  Meddelelser  om  Gronland  41;  42,  2  —  7:  45,  4  —  12;  50. 
Oversigt  1S76  — 1912. 

—  Danmarks  geologiske  Undersogelse  II,  22. 
Khartoum  (Anglo-Egyptian  Sudan).  Geological  Survey,  Edu- 

cation Department.    Bulletin  I. 
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Krakau.  Akademie  der  Wissenschaften,  mathemat.-natur- 
wissenschaftl.  Klasse.  Anzeiger  1912,  A:  9,  10;  B:  8  — 10. 
1913,   A:  1—3;   B:  1—2. 

—  Katalog  literat.  Nankowej  Polskiej  0. 
La  Haye.    Societe  HoUandaise  des  sciences  exactes  et  naturelles. 

Archives  Neerlandaises  0. 
La  Plata.    Direccion  General  de  Estadistica  de  la  Provincia 

Buenos  Aires.     Boletin  Mensual  XIII,  142  — 146. 
—  Museo  de  la  Plata.    Revista  XVIII,  1911/12. 
Lausanne.    Societe  Vaudoise  des  sciences  naturelles.  Bulletin 

48,  177—179;  49,  180. 
Lawrence.     University  of  Kansas.     Bulletin  0. 
Leipzig.     Jahrbuch   der   Astronomie   und    Geophysik  XXIII, 

1912. 

—  Verein  fur  Erdkunde.  Mitteilungen  1912.  Wissenschaft- 
liche  Veroffentlichungen  0. 

—  Der  Geologe  0. 
—  Deutsche  Geologische  Gesellschaft  und  Geologische 

Yereinigung:  Berichte  iiber  die  Fortschritte  der  Geo- 
logie  0. 

—  Verein  der  Geographen  an  der  Universitat  Leipzig.  Mit- 
teilungen I,  1911;  II,  1912. 

Le  Puy.     Societe  d'agriculture.     Bulletin  0. 
Lille.     Societe  geologique  du  Nord.    Annales  0. 
—  Memoires  0. 
Lima.     Sociedad  Geografiea  de  Lima.    Boletin  0. 

Lissabon  (Lisboa).-  Commissao  do  Servicio  geologico  de  Portugal. 
Communicacoes  0. 

—  Societe  Portugaise  de  Sciences  Naturelles.    Bulletin  0. 
Liverpool.    Geological  Society.    Proceedings  XI,  1910/ 11,  3. 
London.    Geological  society.    Quarterly  Journal  0.  —  Abstracts 

of  the  Proceedings  1912/13,  932  —  948.  —  Geological 
Literature  0. 

—  Geological  Magazine  X,  1913. 
—  British  Museum  (Natural  History).  A  Description  Catalogue 

of  the  Marine  Reptiles  of  Oxford  Clay,  Part.  II. 

—  Memoirs  of  the  Geological  Survey.  England  and 
Wales.  Records  of  London  Wells  1913;  The  conceald 
coalfield  of  Jorkshire  and  Nottinghamshire. 

—  Memoirs  of  the  Geological  Survey.  Summary  of  Progress 
of  the  Geological  Survey  of  Great  Britain  and  the  Museum 
of  Practical  Geology  1912. 
Memoirs  of  the  Geological  Survey  of  Great  Britain. 
Palaeontology  0. 
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Lund.    Universitat.    Afdelningen  VIII,  1912. 
Liineburg.  Naturwissenschaftlicher  Verein  fiir  das  Fiirstentum 

Liineburg.    Jahreshefte  XIX,  1910/13. 
Liittich  (Liege).  Societe  geologique.  Annale  39,  4;  40,  1  u.  2. 

Annexe  aii  t.  39  u.  40.  Beil.:  Publ.  rcl.  au  Congo-Beige 
et  aux  Regions  voisines.     Memoires  1911/ 12. 

—  Societe  royale  des  sciences.     Memoires  0. 
Luxemburg.     Societe  des   Sciences  naturelles.     Archives  tri- 

mestrielles  0. 

—  Societe  des  Naturalistes  luxembourgeois.  Monatsberichte 
V,  1911. 

Lyon.  Academie  des  sciences  belles-lettres  et  arts.  Memoires 
XIII,  1913. 

Madison.  Wisconsin  Geological  and  Natural  History  Survey. 
Bulletin  XXV,  8;   XXVI,  3. 

—  Wisconsin  Academy  of  sciences.     Transactions  0. 
Madrid.      Instituto    Nacional    de    Ciencias  Fisico-Naturales. 

Trabajos  del  Museo  de  Ciencias  Naturales.  Ser.  Geol. 
I— IV. 

Magdeburg.  Museum  fiir  Natur-  und  Heimatkunde.  Abhand- 
lungen  und  Berichte  0. 

—  Naturwissenschaftlicher  Verein.  Jahresberiehte  u.  Abhand- 
lungen  0. 

Mailand  (Milano).     Societa  italiana  di  scienze  natural!.  Atti 
51,  3/4;  52,  1. 

Manila.     The  Mineral  Resources    of  the  Philippine  Islands. 
With  a  Statement  of  the  Production  of  Commercial  Mineral 

Products  during  the  Year  1911. 
Melbourne.     Geological  Survey  of  Victoria.    Bulletins  XXVIII 

mit  Maps  and  Sections.   —  Memoirs  XI.  —  Records  0. 
—  Annual  Report  of  the  Secretary  of  mines  and  Water 

Supply  1912. 
—  Royal  Society  of  Victoria.  Proceedings,  N.  S.  XXV,  2; 

XXVI,  1. 
Mexico.  Instituto  geologico.  Boletin  XXIX  Atlas  u.  Text; 

XXX  Text.  —  Parergones  IV,  1. 
—  Sociedad  Geologia  Mexicana.    Boletin  VIII,  1. 
Michigan.    Academy  of  Science.     Report  0. 
Montevideo.    Museo  nacional.    Annales  0. 
Moskau.  Kaiserl.  naturforschende  Gesellschaft  (Societe  Imperiale 

des  naturalistes).  Bulletin  1911,  4;  1912.  —  Nouveaux 
Memoires  0. 

—  Geologische  Untersuchungen  iiber  die  Phosphoritlager- 
statten.    Redigiert  von  Prof.  J.  SAMOJLOFF,  0. 

Zeitschr.  d.  D.  Geol.  Ges.  1913.  39 
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Munchen.  Kgl.  Bayerische  Akademie  der  "Wissenschaften, 
math. -physik.  Klasse.  Sitzungsberichte  1912,  2 —  3; 
1913,  1,  2.  Reg.  1860—1910.  —  Abhandlungen  XXV, 
9  — 10;  XXVI,  1  —  6;  Festrede,  Physik  und  Technik  auf 
dem  Wege  zum  absoluten  Nullpunkte  der  Temperatur 
yon  C.  v.  LlNOE;  Beitrage  zur  Naturgeschichte  Ostasiens, 

2.  Suppl.-Bd.,  8.-9.  Abh. 
—  Kgl.  Bayr.  Oberbergamt.  Geognostische  Jahreshefte  XXV, 

1912  u.  S.-A.  aus  XXV:  Berichte  iiber  den  Stand  der 
geologischen  und  agrogeologischen  Aufnahme  in  Oberbayern 
und  Unterfranken. 

—  Deutsches  Museum.  Satzungen;  Denkschrift;  Mitglieder- 
verzeichnis  bis  1.  I.  1910;  Verwaltungsbericht  1910/1 1 
und  1911/12. 

Nantes.    Societe  des  sciences  naturelles  de  l'Ouest  de  la  France. 
Bulletin  (3),  II,  1  —  4. 

Neuchatel.      Societe    Neuchateloise    des    Sciences  naturelles. 

Bulletin  39,  11/ 12. 
New  Haven.    The  American  journal  of  science  34,  204;  35, 

205  —  210;  36,  211  —  216. 
—  Connecticut  Academy  of  Arts  and  Sciences.  Memoirs  0. 
New  Orleans.    Louisiana  State  Museum.    Biennial  Reports  III 

(1.  IV.  1910  bis  31.  III.  1912). 
New  York.     American  museum  of  natural  history.  Annual 

report  1912.  —  Bulletin  31.  —  Memoirs,  N.  S.  I,  1  —  4. 
—  Library.  Academy  of  sciences.  .  Annals  XXII,  1912, 

161—337,  339  —  423. 
New  Zealand.  Geological  Survey  Departement  of  Mines. 

Bulletin  0. 

Novo  Alexandria.    Annuaire  geologique  et  mineralogique  de  la 

Russie  XI,  9;  XIV,  7—9;   XV,  1  —  7. 
Niirnberg.    Naturhistorische  Gesellschaft.    Abhandlungen  XX, 

mit  Beilage.    Mitteilungen  1909,  2;  1910,  1  u.  2. 
Offenbach.    Verein  fur  Naturkunde  0. 

Ohio.     Geological  Survey.    Bulletin,  S.  IV,  14—17. 
Ottawa.    Geological  and  natural  history  survey.  —  Proceedings 

and  Transactions  1912  (3),  6. 

—  Geological  Survey  Branch  Memoir,  Nr.  17 — E,  33,  35,  37. 
Report  West-Territories  0;  Summary  Report  0. 

Parahyba.  Muzeo  Commercial  do  Rio  de  Janeiro.  Mono- 
graphia  sobre  a  Industria  da  Borracha  da  Mangabeira  e 
da  Manicoba  no  estado  da  Parahyba  do  Norte  Destinada 

a'  Exposicao  Internacional  de  New  York  de  22  de  Set. de  1912. 
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Paris.  Societe  geologique  de  France.  Bulletin  (4),  [X,  1909, 
9;   X,  1910,  9;  XI,  1911,  3—9;  XII,  1912,  1  —  6. 

—  Societe  de  Geographic  Bulletin  „La  Geographie"  XXYI, 
2  —  6;  XXVII,  1,  2. 

—  Annales  des  mines  1913,  IV,  1  —  8,  11.  Tables  de 
Matieres  1902  —  1911. 

—  Spelunca.  Societe  de  Speleologie.  Bulletin  et  Memoires 
IX,  70. 

—  Ecole  Francaise  d'Athenes.  Exploration  arch  eologi  que 
de  Delos.    Description  physique  de  l'ile  de  Delos  0. 

Passau.     Naturwissenschaftlicher  Verein.     Jahresberichte  0. 
Perth.     Geological  Survey.     Western  Australia.    Bulletin  42, 

43,  45—47,  50. 
—  Annual  Progress  Report  1912. 
Philadelphia.  Academy  of  natural  science.  Proceedings  64, 

1912,  3;  65,  1913,  1—2. 
—  Journal  (2),  XV  (Jahrhundertfeier),  XXVI. 
—  American  Institute  of  Mining  Engineers.  Bulletin  78, 

1913. 

Portland  (Maine).  Portland  Society  of  natural  history.  Pro- 
ceedings 0. 

Pozsony.  Verein  fur  Natur-  und  Heilkunde.  Verhandlungen, 
N.F.,  XXI,  1909/10;  XXII,  1911;  XXIII,  1912. 

Prag.  K.  bohmische  Gesellschaft  der  "Wissenschaften.  Sitzungs- berichte  1912.  —  Jahresbericht  1912. 
—  Lese-  u.  Redehalle  der  Deutschen  Studenten.  Berichte  64, 

1912. 

—  Deutscher  naturwissenschaftl.-mediz.  Verein  fiir  Bohmen 

„Lotos".    Zeitschrift  56,  1  —  10,  1912. 
PreJBburg.  Verein  fiir  Natur-  und  Heilkunde.  Verhand- 

lungen 0. 
Pretoria.    Union  of  South  Africa.    Mines  Department.    Part  IV, 

Geological  Survey.    Report  1912. 
Regensburg.    Naturwissenschaftlicher  Verein.    Berichte  0. 

Rennes.    Societe  scientifique  et  medicate  de  l'Ouest.  Bulletin 
XXI,  1912,  2  —  4. 

Rochester.     Geological  Society  of  America.     Bulletin  XXIII, 

4;  XXIV,  1  —  3. 
—  Academic  of  Science.     Proceedings  V,  39  —  58. 
Rom.  Academia  Reale  dei  Lincei.  Rendiconti  dell'  adunanza 

Solenne  1913,  II.  —  Atti  XXI,  2.  sem.,  10—12;  XXII, 
1.  sem.,  1  —  12;   2.  sem.,  1  —  9. 

—  Comitato  R.  geologico  d'  Italia.  Bollettino  43,  1912,  2  —  4. 
Memorie  V,  2,  1912. 

39* 
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Rom.  Societa  geologica  Italiana.  Bollettino  31,  1912,  3  —  4; 
32,  1—2. 

—  Ufficio  geologico.  Memorie  descrittive  della  Carta  geologica 
d'ltalia  0. 

—  Internationales  Landwirtschaftliches  Institut.  Internatio- 
nale agrartechnische  Rundschau  IV,  1  — 11;  Bulletin 

bibliographique  hebdomad  aire  IV,  1  —  47. 
Rostock.    GroBherz.  Mecklenburg.  Geolog.  Landesanstalt.  Mit- 

teilungen  XXIII,  XXIV. 
San  Francisco.     California  Academy  of  sciences.  Proceedings 

I,  431—446;   III,  187  —  264. 
St.  Etienne.     Societe   de   l'industrie  minerale.     Bulletin  (5), 

II,  12;  III,  1—6;  IV,  7—11.    Annuaire  1913/14. 
St.  Gallen.  Naturwissenschaftliche  Gesellschaft.  Jahrbuch 

1912. 

St.  Louis.    Academy  of  science.    Transactions  XIX,  11;  XX, 

1911,  1—7;   XXI,  1912,  1  —  4;   XXII,  1913,  1  —  3. 
St.  Petersburg.     Academie  Imperiale   des   sciences.  Bulletin 

1912,  17  —  18;    1913,  1  —  17.    Memoires  0. 
—  Russische  Kaiserliche  Mineralogische  Gesellschaft.  Ver- 

handlungen  49,  2,  1912.    Materialien  zur  Geologie  0. 

—  Societe  Imper.  des  naturalistes.     Comptes  rendus  0. 
—  Comite  geologique.  Memoires,  N.  Ser.  62,  1,2;  72,  74, 

76,  79,  86.    Bulletin  31,  1912,  3-8. 
—  Cabinet  geologique  de  Sa  Majeste.     Trayaux  0. 
—  Musee  Geologique  Pierre  le  Grand  pres  l'Academie 

Imperiale  des  Sciences.     Trayaux  VI,  1912,  4 — 7;  VII, 
1913,  1  —  3. 

—  Exploration  geologiques  dans  les  regions  auriferes  de  la 
Siberie:  Lena  VI  —  VIII;  Jenissei  X  —  XII;  Amour 
XI— XV. 

Sao  Paulo.     Sociedade  Scientifique.    Revista  0. 
Sofia.    De  TUniversite  de  Sofia  Annuaire  0. 

South  Bethlehem,  Pa.     Economic  Geology  VII,   1912,  7  —  8; 
VIII,  1  —  7. 

Springfield,  Illinois.  Geological  Survey  of  Illinois  State, 
Bureau  of  Labor  Statistics  of  Illinois.  Biennial  Report 
40.    Ending  sept.  30,  1912. 

—  State  Museum  of  Natural  History.  Report  1912;  Geology 
of  Sangamon  County. 

Stockholm.  Konigl.  Svenska  Vetenskaps  Akademiens  Handlingar 
48,  3;  49,  1  —  10;  50,  1  —  9.  —  Arkiv  for  Zoologi  VII, 
4;  VIII,  1.  —  Arkiy  for  Botanik  XI,  4;  XII,  1—4; 
XIII,  1.  —  Arkiy  for  Mineralogi  och  Geologi  IV,  4 — 6; 
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V,    1  — 2.    —    Arkiv   for   Matematik  VIII,    1  —  4;  IX, 
1  —  2.  —  Kemi  usw.  0.  —  Arsbok  1912,  1913. 

Stockholm.     Geolog.  foreningen.     Forhandlingar  34,  1912.  7; 

35,  1913.  1—5. 
—  Les  prix  Nobel  1911,  1912. 
—  Meddelanden  fran  K.  STenska  Vetenskaps  Akademiens 

Nobelinstitut  II,  3,  4. 

—  Accessions  :Katalog  1896 — 1905,  1912. 
—  Sveriges  Geol.  Undersokning:  Afhandlingar  och  upp- 

satser  0. 

Stuttgart.  Yerein  fiir  vaterlandische  Naturkunde  in  Wurttem- 
berg.    Jahresheft  69,  1913. 

—  (friiher  Halle).  Zeitschrift  fiir  die  gesamten  Naturwissen- 
schaften  84,  1912,  1  —  6. 

—  Kosmos,  Gesellschaft  cler  Naturfreunde.  Kosmos-Hand- 
weiser  1912  und  5  ordentliche  Yeroffentlichungen,  1913, 
9  —  12. 

—  Deutsch-Siidamerikanisches  Institut.    Mitteilungen  I. 
Sydney.    Australian  Museum: 

1.  Report  of  the  Trustees  for  the  year,  ended  June  30  th 1912. 

2.  Records:  VIII,  4;    IX,  3—4;   X.  1—6. 
—  Department  of  mines.     Annual  report  1912. 
—  Geological  Survey  of  New  South  Wales  (Ressort.  v.  Depart- 

ment of  mines  and  agriculture): 
1.  Memoirs. 

a)  Geology  )  Q 
b)  Palaeontology  J 

2.  Mineral  Resources  7,  17  mit  Maps. 
3.  Records:  0. 

Sendai.    Tohoku  Imperial  University.    The  Science  Reports  I 

(1),  4-5;  (2),  2,  3. 
StraJ3burg  i.  E.     Kaiserl.  Hauptstation  fiir  Erdbebenforschung, 

Monatl.  Ubersicht  iiber  die  seismische  Tatigkeit  der  Erd- 
rinde.  1911,  9  —  12. 

Tokyo.    Earthquake  Investigation  Committee.    Publications  in 

foreign  languages  0.  —  Bulletin  Y,  2,  3. 
—  Imperial  university,  science  college.  Journal  32,  8  — 10; 

33,  1.  —  Calendar  0. 
—  Imperial  geological  Survey.     Memoirs  0. 

Topeka  (Kansas).  Kansas  Academy  of  sciences.  Trans- action 0. 

—  University  Geological  Survey  of  Kansas  0. 
Toronto.    Bureau  of  Mines,  Annual  report  XXI,  1,  2;  XXII,  1. 
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Trenton.  Geological  Survey  of  New  Jersey.  Annual  Re- 

port 0. 
Taihoku.  The  Bureau  of  Productive  Industry,  Government 

of  Formosa  II,  1912.  (Icones  Plantarum  Formosanarum, 
nee  non  et  Contribution es  ad  Floram  Formosanam  by 
B.  Hay  at  a.) 

Upsala.     Geological  Institution  of  the  University.    Bulletin  0. 
—  Arskrift  0. 

Urbana.     Illinois  State  Geological  Survey.    Bulletin  0. 
Venezia.     Instituto  veneto  di  scienze,  lettere  e  arti.     Atti  0. 

Memoire  0.  Osservazioni  Meteorologiche  Geodinamiele  0. 
Washington.    United  States  Geological  Survey.    Bulletin  471, 

501  —  503,  510,  513  —  515,  518-530,  532  —  535,  537. 
—  —     Monographs  51,  1  (Text),  2  (plates). 
—  —     Annual  Report  33,  ended  June  1912. 
—  —     Mineral  Resources  1911,  1,  2. 
—  —     Professional  Paper,  Nr.  71  (Text  u.  Atlas),  77  —  80, 

85— A. 

—  —     Water  Supply  and  Irrigations  Papers  259,  281,  283, 
284,  289  —  294,  296  —  301,  304,  305,  307,  308, 
310,  311,  313—318. 

—  Smithsonian  Institution.  Annual  Report  1911,  1912.  — 
Miscellaneous.  Collections.  Quart.  Issue.  57,  11,  12; 

59,  19;   60,  4  —  30;   61,  1—9,  11  —  14,  16;   62,  1. 
—  Contributions  to  Knowledge  (Hodgkinsfund)  0. 
—  Opions,  rendered  by  the  International  Commission  on 

Zoological  Nomenclature  52 — 56. 
—  U.  S.  National  Museum.  Annual  Report  for  the  year 

ending  June  1912. 
The  National  Geographic  Magazine,   XXIV,  4.     (In  the 
Wonderland  of  Peru.) 

Wien.  Geologisches  und  Palaontologisches  Institut  der  Universitat 
Wien.     Mitteilungen  XXV,  4;    XVI,  1,  2. 

—  k.  k.  Geolog.  Reichsanstalt.  Jahrbuch  62,  3  —  4,  1912; 
63,  1  —  2,  1913.  Verhandlungen  1912,  11  —  18;  1913, 
1  —  12.  —  Abhandlungen  XVI,  4;    XXII,  2. 

—  k.  k.  Naturhistorisches  Hofmuseum.  Annalen  XXVI,  3—4 , 
XXVII,  1  —  3. 

—  Geologische  Gesellschaft  in  Wien.  Mitteilungen  V,  1912, 
3-4;   VI,  1913,  1  —  2. 

—  Kaiserl.  Akademie  der  Wissenschaften.  Sitzungsberichte, 
•  Abt.  I,  1912,  121,  8  —  10;  1913,  122,  1—2.    Abt.  Ha, 
1912,  121,  7  —  10;  1913,  122,  1  —  4.  Abt.  lib,  1912, 
121,  7  —  10;  1913,  122,  1  —  5. 
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Washington.  Erdbebenkommission,  Mitteilungen,  N.F.  45 — 46, 
1913. 

—  Yerein  der  Geographen  der  k.  k.  Universitat.  Geograph. 
Jahresbericht  aus  Osterreich,  Jahrg.  X.  In  Yerbindung 
mit  dem  Bericht  iiber  das  38.  Yereinsjahr  1911/ 12. 

Wiesbaden.    Yerein  fur  Naturkunde.     Jahrbuch  0. 

Ziirich.     Naturforschende  Gesellschaft.    Yierteljahrsschrift  57, 

1—4;    58,  1  —  2.    Mitteilungen  1912. 
Schweizerische  Naturforschende  Gesellschaft  (vorm.  allge- 
meine  Schweiz.Gesellsch.  f.  d.  gesamtenNaturwissenschaften). 
Neue  Denkschriften  47. 

B.  Einzelwerke. 

Die  Liste  der  neueingegangenen  Einzelwerke  und  Sonderabclrucke  findet 
sich  am  SchluB  der  einzelnen  Monatsberichte  (vgl.  Monatsber.  2,  3,  4, 

5,  6,  7,  8/10,  12). 

C.    Karten  und  Kartentexte. 

Eur  op  a. 

Deutsches  Reich. 

PreuBen.  Geologische  Spezialkarte  von  PreuBen  und  be- 
nachbarten  Bundesstaaten,  1  :  25  000.  Herausgegeben 
von  der  Kgl.  Preufi.  Geologischen  Landesanstalt.  Mit 
je  1  Heft  Erlauterungen  zu  jedem  Blatte. 
Lief.  114.  Blatt  Lehesten,  Lobenstein  mit  Titschen- 

dorf,  Hirschberg  a.  S. 
-  145.     Freiburg  i.  Schl.,   Waldenburg,  Friedland, 

Schomberg. 

153.     Salzhemmendorf,  Gronau,  Ottenstein,  Holz- 
minden,  Hoxter. 

-  162.    Miinchen-Gladbach,    Wevelinghoven,  Titz, 
Grevenbroich,  Stommeln. 

-  168.    Krummesse,  Nusse,  Siebeneichen,  Schwarzen- 
beck,  Hamwarde. 

-  170.     Greifenberg  i.  Pom.,     Kolpin,  Witzmitz, 
Regenwalde,  Gr.  Borkenhagen. 
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Lief.  174.     Ringelheim,    Salzgitter,    Lutter  am  Baren- 
berge,  Goslar,  Vienenburg. 

-  179.     Schmolz,  Kattern,  Grofi-Nadlitz,  Koberwitz, 
Rothsiirben,  Ohlau. 

180.     Langeoog,  Spiekeroog,  Esens,  Karolinensiel, 
Middels,  Wittmund. 

-  184.    Hiinfeld,  Fulda,  Weyhers,  Tann. 
Michael,  R. :    IJbersichtskarte    der  Besitzverhaltnisse  im 

oberschlesischen  Steinkohlenrevier  und  den  Nachbar- 

gebieten.  Herausgegeben  vom  Oberschlesischen  Berg- 
und  Huttenmannischen  Verein.  MaBstab  1  :  200  000. 

Wurttemberg.  Statistisches  Landesamt  (Regelmann). 
Geologische  IJbersichtskarte  von  Wurttemberg  und 

Baden,  dem  ElsaB,  der  Pfalz  und  den  yveiterhin  an- 
grenzenden  Gebieten,  mit  Erlauterungen. 

Osterreich. 

k.  k.    Geologische   Reichsanstalt   in   Wien.  Geologische 
Karte,  Lief.  11,  1  :  75000: 

Josefstadt-Nachod,  Zone  4,  Kol.  XIV,  NW-Gruppe, Nr.  17, 

Achenkirchen,  Zone  15,  Kol. Y,  SW-Gruppe,  Nr.  29a, 
Zirl-Nassereit,  Zone  16,  Kol.  IV,  SW-Gruppe,  Nr.  28, 
Innsbruck-Achensee,  Zone  16,  Kol.  V,  SW-Gruppe, Nr.  29, 

Glurns-Ortler,  Zone  19,  Kol.  Ill,  SW-Gruppe,  Nr.  66, 
und  Erlauterungen  zu  den  Blattern  Glurns  und  Ortler, 
Lussin,  Piccolo  und  Puntaloni,  Josefstadt  und  Nachod 

sowie  zur  geologischen  Detailkarte  von  Siid-Dalniatien, 
Blatt  Spizza. 

Schweiz. 

Geolog.  Kommission. 
Erlauterungen  zur  geologischen  Karte  von  Zofingen  (Nr.  1 2) 

und  des  Gebietes  Roggen-Born-Boowald  (Nr.  13): 

Spezialkarte  Nr.  67.     Gebiet  Roggen-Born-Boo- 
wald, Oensingen- Aarburg- St.  Urban. 

Spezialkarte  Nr.  69.     Simmenthal  et  Diemtigthal. 

RuBl  and. 

Comite  Geologique. 

Carte  geologique  detaillee  du  basin  houiller  du  Donetz, 
feuille  VII— 27,  avec  texte  descriptif.  1:42000. 
Region  anthracifere  de  Doljansk. 



617 

Carte  geologique  de  la  region  aurifere  d'Jenissei,  Des- 
cription des  feuilles  z — 8  et  z — 8  (Stalnow),  i  —  7, 

i— 8,  i— 9. 

Amerika. 

Vereinigte  Staaten  von  Nord-Amerika. 
U.  St.  Geological  Survey. 

Topographic  Maps  Issued  January — June,  1912. 
Base  map  of  North  America,  28  by  38;  Beverly, 
Wash.;  Blackfoot,  Mont.;  Biggs,  Cal.;  Butte  City, 
Cal. ;  Caldwell,  Ohio;  Cambridge,  Ohio;  Canal  Dover, 
Ohio;  Clear  Creek,  Cal.;  Creede  and  vicinity,  Colo; 
Cut  Bank,  Mont.;  Delhi,  N.  Y.;  Dry  Creek,  Cal.; 

Gallatin,  Wyo.;  Gilbert,  W.  Ya.-Va. -Ky. ;  Gridley, 
Cal.;  Hammond,  N.  Y. ;  Hartwick,  N.  Y. ;  Honcut, 

Cal.;  Ivanpah,  Cal.-Nev. ;  Jefferson  County,  Ky. ; 
Kezar  Falls,  Me.-N.  H.;  Knoxville,  Iowa;  Kosmos- 
dale,  Ky.-Ind.;  Landlow,  Cal.;  Laurelville,  Ohio; 
Livermore,  Me.;  McKeever,  N.Y.;  McKittrick,  Cal.; 
Mason,  Mich.;  Meridian,  Cal.;  Miami  Copper  Belt, 
Ariz.;  Milledgeville,  Ga. ;  Mount  Goddard,  Cal.; 

Mount  Guyot,  Tenn.-N.  C. ;  Mullens,  W.Va.;  Muskin- 
gum County,  Ohio;  Nelson,  Cal.;  New  Athens,  111.; 

New  Berlin,  N.  Y. ;  Newhard,  Cal.;  Ontario  Beach, 

N.  Y. ;  Pineville,  W.Ya.;  Pocahontas  special,  W.  Ya- 
Va. ;  Quarryville,  Pa.;  Randsburg,  Cal.;  Hay  and 
vicinity,  Ariz.;  Rochester,  N.  Y. ;  Rochester  special, 
N.Y.;  Rolla,  Mo.;  Sanborn  Slough,  Cal.;  Thibedeau 
Lake,  Mont.;  Tisdale  Weir,  Cal.;  Welch,  W.Ya.; 
Yellowstone  National  Park,  Wyo. 

Topographic  Maps  Issued  July  1,    1912  —  March  31, 1913. 

Ashton  Bridge,  La.;  Aurora",  Mo.;  Bald  Knob, 
W.Ya.;  Boston  sheet  (North  K  19)  of  International 
Map  of  the  World;  Buckholts,  Tex.;  Buena  Yista 
Lake,  Cal.;  Canton,  111.;  Carrollton,  Ohio;  Castle 
Rock,  Colo.;  Chelsea,  Mont.;  Chico  Landing,  Cal.; 
Chokio,  Minn.;  Coalinga,  Cal.;  Columbus,  Ohio; 
Crossville,  Tenn.;  Courtney,  Tex,.:  Durham,  Cal.; 

Flagstaff,  Ariz;  Hagerstown,  Md.-Pa. ;  Halsey,  Oreg.; 
Hay  Creek,  Mont.;  Hilliards,  Pa.;  Holden,  W.Ya.; 
Hollywood,  Miss.;  Hot  Springs  and  vicinity,  Ark.; 
Kauai,  Hawai;  Lake  Cormorant,  Miss-Tenn.;  Lansing, 
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Mich.;  Lula,  Miss.;  Mc Calls  Ferry,  Pa.-Md. ;  Magda- 
lena  district,  N.  Mex.;  Mariposa,  Cal. ;  Marysville 

Buttes,  Cal.;  Matewan -Williamson,  "W. Ya. ;  Milan, 
111. -Iowa;  Millikin,  La.;  Missoula,  Mont. -Idaho; 
Mogollon,  N. Mex. ;  Moon  Lake,  Miss.;  Morris,  Minn.; 

Moses  Lake,  "Wash.;  Naugatuck,  W.Va. ;  Nord,  Cal.; 
Nortonville,  Ky. ;  Oak  Hill,  Ohio;  Palermo,  Cal.; 
Pella,  Iowa;  Pennington,  Cal.;  Petrified  Forest, 

Ariz.;  Poplar,  Mont.;  Point  Lookout,  Md.-Va. ; 
Randolph,  Utah-Wyo.;  Rockwall,  Tex.;  Roosevelt, 
Ariz.;  Salinas,  Cal.;  Smoke  Creek,  Mont.;  Wendell, 

Minn.;  Williamsport,  Md.-W.  Ya.-Pa. ;  Zurich,  Mont. 
Geologic  Atlas. 

a)  Folio  Nr.  183:    Slano-Burnet,  lexas. 
b)  -       -    184:    Kenova,    Kentucky- West,  Vir- 

ginia-Ohio. 
c)  -       -    186:    Apishapa,  Colorado. 

Afrika. 
Natal. 

Mines  Department  of  Natal. 
Geological  Map  of  Natal. 

Union  of  South- Africa. 

Mines  Dep.  Geological  Survey :  Sheet  11  —  Lydenburg. 
Portions  of  Middelburg  and  Lydenburg  Districts  with 
Explanation. 

Asien. 

Jap  an. 
Imperial  Geological  Survey  of  Japan,  Tokyo. 

Topographical  Map.    Division  II  u.  IV. 
Geologische  Karten: 

Zone  10,  Kol.  X,  Kiso, 
-  19,    -     XIV,  Ichinohe, 

20,    -     IX,  Kanazawa, 
-  20,    -     XIV,  Shichinohe 

mit  Erlauterungen. 

Topographische  Karten: 
Zone    4,  Kol.  II,  Nagasaki, 

5,    -     II,  Hirado, 
-  10,    -     IX,  Tsuruga, 
-  10,    -     X,  Kiso. 
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Indochine  Francaise. 

Service  Geologique. 

Carte  geologique  du  Yunnan  Oriental,  Feuilles  de  Tong- 
Tchouan  (l),  Yunnan-Fou  (2)  u.  Mong-Tseu  (3). 
1  :  200  000. 

Australian. 

Victoria. 

Department  of  Mines,  Victoria.  Geol.  Survey.  Geological 

Map  of  Victoria,   showing  the  areas  over  which  auri- 
ferous reefs  outcrop  at  the  surface. 

Counties  of  Gladstone  and  Talbot. 
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Deutsche  Geologische  Gesellschaft. 

Januar  1914.*) 

Vorstand 

Vorsitzender: 

Stellvertretende  Yorsitzende 

Schriftfiihrer 

Schatzmeister 

Archivar 

Herr  Wahnschaf  f  e.**) 
Eornhar  dt. 
Krusch. 
Bartling. 
Hennig. 

Janensch. 

Weissermel. 
Michael. 

Schneider. 

Beirat 

Die  Herren  Frech-Breslau,  Fri eke -Bremen,  Madsen- 
Kopenhagen,  Oebbecke  -  Miinchen,  Rothp letz  -  Miinchen , 
Salomon -Heidelberg. 

Verzeichnis  der  Mitglieder. 

Die  beigedruckten  Zahlen  geben  das  Jahr  der  Aufnahme  an. 

Aachen,  Geologische  Sammlung  der  Kgl.  Technischen  Hochschule, 
1907. 

Aachen,  Studien gesellschaft  zur  Untersuchung  *von  Erzvorkommeny 
1912.    Aachen,  Hochstr.  13/15. 

Abendanon,  E.  C,  Bergingenieur,  1907.     Noordeinde  86, 
Haag  (Holland). 

*)  bedeutet  Teilnahme  an  der  Hauptversammlung  in  Freiburg i.  Br.  1913. 

**)  f  am  20.  Januar  1914. 
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Ahlburg,  Job.,  Dr.,  Kgl.  Geologe,  1904.  Berlin  N  4,  Inva- 
lidenstr.  44. 

Albert,  Robert,  Dr.,  Professor  an  der  Forstakademie,  1902. 
Eberswalde. 

Albrecht,  Emil,  Dipl. -Ingenieur  und  Generaldirektor,  1900. 
Hannover. 

Allorge,  M.  Marcel,  1908.    Louviers,  Normandie  (France). 
Altona  (Elbe),  Stadtisches  Museum,  1910.    Altona  (Elbe), 
yon  Ammon,  Ludwig,  Dr.,  Professor,  Oberbergrat,  1873. 

Munch  en,  Ludwigstr.  16. 
An  dree,  Karl,  Dr.,  Privatdozent,  1902.    Marburg  (Hessen), 

Orleans  Str.  1 1  part. 

Arlt,  Get.  Bergrat,  1866.     Berlin-Schoneberg,  Innsbrucker 
StraBe  56. 

Arlt,  Hans,  Dr.,  Bergassessor,  1911.  Miinchen,  Herzog- 
parkstr.  2. 

Arndt,  Heinrich,  stud,  geol.,  1909.  Miinchen,  Himmelreich- 
straBe  3. 

yon  Arthaber,  G.,  Dr.,  Professor,  1892.  Wien  IX,  Ferstel- 
ga3se  3. 

ABmann,  Paul,  Dr.,  Kgl.  Geologe,  1907.  Berlin  N  4,  Inva- 
lidenstr.  44. 

Athenstadt,  Professor,  Dr.,  Oberlehrer,  1912.  Duisburg, 
Coiner  Strafle  16. 

Aulich,    Dr.,    Professor    an   der   Kgl.  Maschinenbau-  und 
.    Hiittenschule,  19"07.    Duisburg,  Prinz-  Albrecht  -Str.  33. 

Balthazar,  Jean,  1907.     Bonn,  Koblenzer  Str.  99. 
Bamberg,  Paul,  Fabrikbesitzer,  1902.    Wannsee  b.  Berlin, 

Kleine  SeestraBe  12. 

Barrois,  Charles,  Dr.,  Professor,  1877.    Lille,  rue  Pascal  41. 
Barsch,  Dr.,  Kgl.  Geologe,  1908.  Berlin  N  4,  Invalidenstr. 44. 
Bartling,  P.,  Dr.,  Kgl.  Geologe,  Privatdozent,  1903.  Berlin 

N  4,  Invalidenstr.  44.  * 
Basedow,  Herb.,  Dr.,    Chief  Medical  Inspector  and  Chief 

Protector  of  Aborigines,   1908.    Kent- Town,  Adelaide, 
Siid-Australien. 

Baumann,  L.,  Dipl.-Bergingenieur,  1908.  Transvaal,  Rand- 
fontein,  c/o.  J.  H.  Baumann,  Esq.,  P.  0.  Box  2. 

Baumgartel,  Bruno,  Dr.,  Privatdozent  an  der  Kgl.  Berg- 
akademie,  1910.     Clausthal  (Harz). 

Baumhauer,  H.,  Dr.,  Professor,  1879.   Freiburg  (Schweiz). 
Beck,  Carl,  Dr.,  1898.    Stuttgart,  Wagenburgstr.  10. 

Beck,  Richard,  Dr.,  Professor,  Oberbergrat,  1884.  Frei- 
berg i.  S.,  Meifiner  Ring  10. 
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Becker,  A.,  Lehrer  am  Realprogymnasium,  1912.  Staflfurt. 
Becker,  Ernst,  Dr.,  Geologe,  1903.    Peking,  Universitat. 
Behlen,  H.,  Kgl.  Forstmeister,  1908.   Kiel,  Knooper  Weg  37. 
Behr,    Johannes,    Dr.,  Bezirksgeologe,   1901.    Berlin  N  4, 

Invalidenstr.  44. 

*Behr,    Fritz  M.,   cand.   geol.,  1913.     Bonn,  Poppelsdorfer Allee  61. 

B  eh  rend,  Fritz,  Dr.,  Assistent  an  derKgl.  Bergakademie,  1913. 
Berlin  N  4,  Invalidenstr.  44. 

Belowsky,  Max,  Dr.,  Professor,  Priyatdozent,  Kustos  am 
Min.-Petrogr.  Institut,  1896.  Berlin  N  4,  Invalidenstr.  43. 

Benecke,  E.  W.,  Dr.,   Professor,  1866.    StraBburg  i.  Els., 
Goethestr.  43. 

Berendt,   G-. ,    Dr.,  Professor,   Geh.  Bergrat,  Landesgeologe 
a.  D.,  1861.     Friedenau,  Kaiserallee  120. 

Berg,  Georg,  Dr.,  Kgl.  Geologe,  1903.  Berlin  N  4,  Inva- 
lidenstr. 44. 

Bergeat,  Alfred, Dr.,  Professor,  1893.  Konigsbergi.  Pr.  XIII., 
Oberteichufer  12. 

Bergmann,  W.,  Bergwerksdirektor ,   1904.    Ilseder  Hiitte 
b.  Peine. 

Bergt,  Walter,  Dr.,  Professor,  Direktor  des  Museums  fiir 
Yulkanologie  und  Landerkunde  (Stiibelstiftung)  im  Grassi- 
Museum,  Privatdozent  fiir  Mineralogie  und  Petrographie 

an  der  Universitat,  1894.  Leipzig-Eutritzsch,  Grafestr.  34. 
Berlin,  Bibliothek  der  Kgl.  Technischen  Hochschule,  1909.  CJiar- 

lottenburg. 

Berlin,  Geologisch-mineralogisches  Institut  der  Kgl.  Landwirtschaftl. 
Hochschule,  1913.   Berlin  N  4,  Invalidenstr.  42. 

Berlin,  Geologisch-Paldontologisches  Institut  und  Museum  der  Uni- 
versitat, 1911.    Berlin  N4,  Invalidenstr.  43. 
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Erklarung  zu  Tafel  XII. 

Fig.  1.  Lytoceras  salebrosum  Pomp.;  StraBe  Silvan — Murtede.  (Mittlerer 
Lias.)    S.  532. 

Fig.  2.  Amaltheus  Renzi  Meister;  siidlich  Ventoza,   an  der  StraBe 
Antes — Ventoza.   (Mittlerer  Lias.)    S.  543. 

Fig.  3.   Hildoceras  bifrons  Brug.  var.  lusitanica  Meister;  Marmeleira; 
(Oberlias.)    S.  548. 

Fig.  4.  Hildoceras  bifrons  Brug  var.   angustisiphonata  Prinz;  nord- 
ostlich  von  Enxofaes.    (Oberlias.)    S.  548. 

Fig.  5.  Hildoceras  Levisoni  Simps.;  westlich  der  Kirche  von  Escapaes. 
(Oberlias.)    S.  549. 

Fig.  6.  Hildoceras  Mercati  Hauer  var.  quadrata  Haug  emend.  Meister 
zwischen     den    Windmiihlen     von    Silvan    und  Enxofaes. 
(Oberlias.)    S.  550. 

Fig.  7.  Liparoce^as  Bechei  Sowerby;  S.  Pedro  de  Muel  bei  Cintra 
(Mittlerer  Lias).   S.  535.    (Geolog.  Museum  zu  Breslau.) 

Samtliche  Origin  ale  mit  Ausnahme  des  Liparoceras  Bechei  Sow. 
(Museum  Breslau)  befinden  sich  in  der  Privatsammlung  von  Herrn 
C.  Renz;  die  Figuren  entsprechen  der  natiirlichen  Grosse  der  Stiicke. 



Zeitschr.  d.  Deutsch.  Geo!.  Ges.  1913.  Tafel  XII. 







Erklarnng  zu  Tafel  XIII. 

Fig.  1.  Hildoceras  (Fuciniceras)  pectinatum  Mehegh.;  nordostlich  von 
Silvan.    (Oberlias.)    S.  560. 

Fig.  2.    Hildoceras  (Fuciniceras)  Meneghinianum  Haas  (=  Hildoceras 
ruthenense  Reyn.);  nordlich  Enxofaes.  (Oberlias.)    S.  561. 

Fig  3.    Hildoceras  Saemanni  Dumort.  var.  compressa  Meister;  an  der 
StraBe  Murtede-Pedrulha.  (Oberlias.)    S.  553. 

Fig.  4.    Hildoceras  boreale  Seebach   mit  Serpula  plicatilis  Munster; 
zwischen    den    Windiniihlen     von    Silvan     und  Enxofaes. 

(Oberlias.)    S.  555. 

Fig.  5.    Hildoceras  cor nacaldenseT  ausch;  nordl.  Enxofaes.  (Oberlias.)  S.556. 

Fig.  6.    Hildoceras  (Aricticeras)  retrorsicosta  Oppel;  WSW  von  Vimeira. 
(Oberlias.)   S.  557. 

Fig.  7.    Hildoceras  Saemanni  Dumortier;   zwischen  den  Windmuhlen 
von  Silvan  und  Enxofaes.  (Oberlias.)    S.  552. 

Fig.  8.    Amaltheus  (Pleuroceras)  aff.  spinalus  Brug.  ;  nordlich  Enxofaes 
(Oberlias.)    S.  540. 

Fig.  9.    Coeloceras  commune  Sowerby  ;  nordlich  Enxofaes.  (Oberlias.)  S.583. 

Samtliche  Originale  befinden  sich  in  der  Privatsammlung  von  Herrn 
C.  Renz;  die  Figuren  entsprechen  der  natiirlichen  Grosse  der  Stiicke. 
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Lichtdruck  von  Albert  Frisch,  Berlin  W. 







Erklarung  zu  Tafel  XIV. 

Fig.  1,  la.  Hildoceras  (Fuciniceras)  costicillatum  Fucini  emend.  Meister; 
an  der  Strafie  Silvan — Murtede.  (Oberlias.)  S.  562. 

Fig.  2.  Harpoceras   fallaciosum  Bayle    var.    Cotteswoldiae  Buckman; 
zwischen    den    Windmiihlen    von    Silvan     und  Enxofaes. 

(Oberlias.)    S.  566. 

Fig.  3.  Harpoceras    fallaciosum    Bayle    var.    Mullerei  Desckmann; 
an  der  StraBe  Silvan — Murtede.  (Oberlias.)    S.  567. 

Fig.  4.  Harpoceras  aalense  Zietes;  an  der  StraBe  Murtede— Pedrulha. 
(Oberlias.)    S.  568. 

Fig.  5.  Harpoceras  subcomptum  Branca;   zwischen   den  Windmiihlen 
von  Silvan  und  Enxofaes.  (Oberlias.)    S.  570. 

Samtliche  Originate  befindeu  sich  in  der  Privatsammlung  von  Herra 
C.  Renz;  die  Figuren  entsprechen  der  natiirlichen  Grosse  der  Stiicke. 
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Erklarimgen  zu  Tafel  XY. 

Fig.  1,  la.    Coeloceras  Desplacei  D'Orb.  var.   mediterranea  Renz;  an 
der  StraBe  Silvan — Murtede.    (Oberlias.)    S.  578. 

Fig.  2.  Coeloceras    annulatum    Sowerby;    an    der    StraBe    Silvan — 
Murtede.  (Oberlias.)    S.  579. 

Fig.  3,  4.    Coeloceras  annulatiforme  Bonarelli;    ostlich  der  Kirclie 
von  Escapaes  und  (4)  zwischen   den  Windmiihlen  von  Silvan 
und  Enxofaes.  (Oberlias.)    S.  581. 

Fig.  5.  Coeloceras  cf.  anguinum  Rein.;  ostlich  der  Kirche  von  Escapaes. 
(Oberlias.)    S.  580. 

Fig.  6,  7.    Coeloceras   commune  Sow.  var.   Holandrei  d'Orb.  emend. 
Meister;  nordlich  Enxofaes  (Oberlias.)    S.  584. 

Samtliche  Originale  befinden  sick  in  der  Privatsammlung  von  Herrn 
Renz;  die  Figuren  entsprechen  der  naturlichen  OroBe  der  Stiicke. 
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Lichtdruck  von  Albert  Frisch,  Berlin  W. 
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Fig.  3. 

Pflanzenreste  aus  den  unterkulmischen  Grauwackenschiefern  des  Vogelsberges 
bei  Eamenz  i.  Sa. 

Fig.  1  u.  2.   Pflanzenhacksel  mit  kleinen  elliptischen  Blattchen. 
Fig.  3.   Breitere  Pflanzenstengel  mit  sitzenden  Blattresten. 
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Fi^.  6. 

Pflanzenreste  aus  den  unterkuimischen  Grauwack  ens  chief  era  des  Vogelsberges 
bei  Kamenz  i.  Sa. 

Fig.  4.   Lineallanzettliches  Blatt  von  Cordaites  palmaeformis  Gopp. 
Pig.  5.    Spitzzulaufen.de  Blatter  von  Cordaites  spez. 
Fig.  6.   Gegendruck  der  Platte  Fig.  3. 







Erklarung  zu  Tafel  XVIII. 

Fig.  1.  Ricnodon  cf.  dispersus  FritsCH  aus  der  Gaskohle  von  Niirschan. 

Fig.  2.    Dasselbe  Stuck,  Erlauterung  der  Schadelknochen : 
1. 

Postparietalia. 12. 
Jugale. 2. Supratemporalia. 13. 
Squamosum. 3. 

Tabulare? 14. Quadratojugale 

4. Parietalia. 15. Articulare. 

5. Frontalia. 16. Dentale. 

6. Nasalia. 17. Angulare. 7. Postfrontalia. 
18. Infradentale. 

8. Praefrontalia. 19. 
Jugale  oder 

9. Praemaxillare. Postorbitale? 
10. Maxillare  und 20. 

Schultergurtel. 
?  Lacrimale. 21. 

Vorderbeine. 11. 
Postorbitale. 

VergroBerung  lV2fach. 
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Fig. 
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Fig.  2. 

.  1  q.  2.  Ovibos  Mackeiuianus.  Schadelansichten  von  oben  and  unten.  Etwa  1  \  d.  nat.  Gr. 
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Fig.  4.   Etwa  3/io  d-  nat.  Gr. 

Fig.  3  q.  4.    Ovibos  Mackenzianus.    Sehadelansichten  von  vorn  unci  hinten. 
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Deutsche  Geologisclie  Gesellschaft. 

Vorstand  fur  das  Jahr  1913 
Vorsitzender :  Herr  WAHNSCHAFFE  Sehriftftthver :  Herr  BARTLING 
Stellvertretende   f      „     RAUFF  „  FLIEGEL 
Vorsitzende:      \      „     BORNHARDT  „  HENNIG 

Schatzmeister:  „     MICHAEL  „  JANENSCH 
Archivar:  „  SCHNEIDER 

Beirat  fur  das  Jahr  1913 

die  Berren:  v.  KOENEN-Gottingen,  RINNE-Leipzig,  FRICKE-Bremen,  MADSEN- 
Kopenhagen,  OEBBECKE-Munchen,  ROTHPLETZ-Munchen. 

Die  ordentlielien  SitZUngen  der  Gesellschaft  finden  in  Berlin  im  Gebaude 
■der  Kgl.  Preuss.  Geol.  Landesanstalt  und  Bergakademie,  Invalidenstr.  44,  abends  7  Uhr, 
in  der  Regel  am  ersten  Wittwocn  jeden  M onats  statt,  die  Jahresversammlungen 
in  einer  Stadt  Deutschlands  oder  Osterreichs  in  den  Monaten  August  bis  Oktober. 
Vortr&ge  fur  die  Monatssitzungen  sind  Herrn  Professor  Dr.  JANENSCH  tunlicbst 
8  Tage  vorher  anzumelden,  Manuskripte  von  Vortragen  zum  Druck  spiitcstens  5  Tage 
nach  dem  Vortrage  an  Herrn  Konigl.  Geologen,  Privatdozenten  Dr.  BARTLING 
einzusenden,  Vorlagen  fiir  etwaige  Textfiguren  miissen  spatestens  am  Tage  des  Vortrages 
in  Handen  des  Schriftf iihrers  sein. 

Die  Aufnahme  geschieht  auf  Vorschlag  dreier  Mitglieder  durch  Erklarung  des 
Vorsitzenden  in  einer  der  Versammlungen.  Jedes  Mitglied  zahlt  10  Mark  Eintrittsge] d 
und  einen  Jahresbeitrag  von  25  Mark.  Es  erhalt  dafiir  die  Zeitschrift  und  die  Monats- 
berichte  der-  Gesellschaft.  (Preis  im  Buchhandel  fiir  beide  zusammen  30  M.)  Die  bis  zum 
1.  April  nicht  eingegangenen  Jahresbeitrage  werden  durch  Postauftrag  eingezogen. 
Jedes  ausserdeutsche  Mitglied  kann  seine  Jahresbeitrage  durch  einmalige  Zahlung  von 
300  M.  abloseu. 

Relslamationen  niclit  ein^cgangener  Hefte  nnd  Monatsoerichte  €ler 
Zeitschrift  konnen  n  u  r  innerhalb  eine§  Janres  nach  ill  rem  Versand 
oeriicfesiclitigt  werden. 

Die  Autoren  der  aafgenommencn  Aufsiitze.  oriefliclien  llitteilungen 
und  ProtoKollnotizen  sind  fiir  den  Inhalt  allein  verantwortlich;  sie  er- 
nalten  50  Sonderabzuge  uinsonst,  cine  griissere  Zalil  gegen  Erstattung  der 
Herstellungsliosten.,   

Zugnnsten  der  Biicherei  der  Gescllscliaft  werden  die  Herren  Mit- 
glieder ersuclit,  Sonderahdriiclte  ihrer  Schriften  an  den  Archivar  ein- 

zusenden; diese  werden  in  der  nachsten  Sitzung  vorgelegt  und,  soweit 
angiingig,  besproclien. 

Bei  Zusendungen  an  die  Gesellscnaf  t  woiien  die  Mitglieder  foi- 
gende  Adressen  benutzen: 

1.  Manuskripte  zum  Abdruck  in  der  Zeitschrift.  Korrekturen  sowie  darauf  beziig- 
lichen  Schriftwechsel  Herrn  Kgl.  Geologen,  Privatdozenten  Br.  Bartling, 

2.  Einsendungeii  an  die  Biichevei,  Reklamationen  nicht  eingegangener  Hefte,  An- 
meldung  neuer  Mitglieder,  Anzeigen  von  Adressenanderungen  Herrn  Sanim- 
lungskustos  I>r.  Schneider, 

beide  zu  Berlin  N  4,  Invalidenstr.  44. 
3.  Anmeldung  von  Vortragen  fiir  die  Sitzungen  Herrn  Professor  Dr.  Janensch, 

Berlin  N  4,  Invalidenstr.  43. 
4.  Sonstige  Korrespondenzen  an  Herrn  Geh.  Bergrat  Professor  Br.  Watan- 

scnafle,  Berlin  N  4,  Invalidenstr.  44. 
5.  Die  Beitrage  sind  an  Herrn  Professor  Br.  Michael,  Charlottenburg  2,  Bleib- 

treustr.  14,  Postscheckkonto  Nr.  160  71  beim  Postscheckamt  Berlin  N W  7 
oder  an  die  Deutsche  Bank,  Depositenkasse  Q  in  Charlottenburg  2  fiir  das 
Konto  ̂ Deutsche  Geologische  Gesellschaft  E.  V."  porto-  und  bestellgeldfrei  ein- zuzahlen. 



Zeitschrift 

der 

Deutschen  Geologischen  Gesellschaft. 

B.  Monatsberichte. 

Nr.  1.  1913. 

Protokoll  der  Sitzung  vom  8.  Januar  1913. 

Beginn  7  Uhr. 

Der  Vorsitzende,  Herr  WahnSCHAFFE,  eroffnet  die  Sitzung 
und  erteilt  dem  stellvertretenden  Schriftfuhrer  das  Wort  zur 

Verlesung  des  Protokolls.  Das  Protokoll  der  Sitzung  vom 
4.  Dezember  1912  wird  verlesen  und  genehmigt. 

Als    Mitglieder   wiinschen    der   Gesellschaft  beizutreten: 

Herr  Bergbaubeflissener  ROBERT  RuPPEL,  Berlin  NW.. 
Luisenplatz   1  IV,    yorgeschlagen    durch    die  Herren 
SCHEIBE,  RaUFF,  BEYSCHLAG. 

Herr    Bergreferendar    HeinriCH   Muller,    Berlin  N  4, 

Invalidenstr.  44,  yorgeschlagen  yon  den  Herren  Bey- 
SCHLAG,  KRUSCH,  MrCHAEL. 

'  Herr  KOHNE  spricht  iiber  das  Thema  „Vorlage  und 
Erlauterung  yon  Profilen  aus  dem  PeiBenberger 

Kohlenrevier". 

Herr  JENTZSCH  spricht  iiber  Ostdeutsches  Pliocan: 

Nachdem  yor  drei  Jahren  Redner  sich  fiir  ein  pliocanes  Alter 

des  „Posener  Tones"  ausgesprochen  hatte1),  war  es  dringend 
erwiinscht,  weitere  Stutzen  fiir  diese  Auffassung  zu  suchen 
und  den  wenigen  bisher  aus  Ostdeutschland  bekannt  gewordenen 
Arten  der  Pliocanfauna  weitere  Funde  anzugliedern.    Das  Ver- 

])  Jentzsch:  Der  Posener  Ton  und  die  Lagerstatte  der  Flora 
von  Moltkegrube.  Jahrb.  Kgl.  Preufi.  Geol.  Landesanst.  f.  1910,  Bd.  XXXI. 
Teil  I,  H.  1,  S.  192—201. 

1 



—    2  — 

breitungsgebiet  des  Posener  Tones  versprach  noch  am  ehesten 
Erfolg  nach  dieser  Richtung.  Bei  Durchsicht  der  dem  Kaiser- 
Friedrich-Museum  in  Posen  zugegangenen  neueren  Funde  be- 
merkte  Redner  einen  Knochen,  der  in  einer  Ziegelei  zu  Budy 
bei  Schildberg,  also  im  siidlichsten  Teile  der  Provinz  Posen, 
gefunden  war.  Die  dortige  Grube,  welche  Redner  yor  einigen 

Jahren  untersucht  hatte,  baut  typischen  „ Posener  Ton"  unter diluvialer  Decke  ab.  Nach  dem  Fundberichte  soil  der  Knochen 

im  Posener  Ton  gefunden  sein,  also  im  Pliocan.  Dem  entspricht 
sein  ErhaltuDgszu stand  vollig.  Der  Vorstand  der  Sammlung, 
Herr  Prof.  Dr.  Pfuiil,  iiberliefi  mir  auf  meine  Bitte  den  Knochen 

zur  Bestimmung.  Diese  wurde  durch  Herrn  H.  SCHRODER  aus- 
gefiihrt  und  ergab  mit  Bestimmtheit,  daB  er  das  Proximalende 
des  rechten  dritten  Metatarsale  eines  kleinen,  aber  doch  aus- 
gewachsenen  Rhinoceros  ist.  Damit  ist  nachgewieseD,  dafi  er 
keiner  der  bekannten  diluvialen  Arten  angehort,  somit  nach 
Lage  der  Verhaltnisse  dem  ostdeutschen  Pliocan  zuzurechnen 
ist.  Die  Faunula  des  letzteren  besteht  nunmehr  aus  einem 
Rhinoceros,  zwei  verschiedenen  Mastodonarten  von  Thorn  und 
Obornik  und  einer  Paludina  aff.  Fuchsi  yon  Lopatken.  Dem 
pafit  sich  eine  Florula  OstpreuBens  an.  An  der  Nordkuste  des 
Samlandes  kommen  namlich  bei  Rauschen,  noch  iiber  dem  die 

bekannte  Miocanflora1)  bergenden  „Mittleren  Letten",  im  Zad- 
DACHschen  „Glimmersande"  Zapfen  vor,  davon  ich  in  meiner 
friiheren  Stellung  als  Direktor  des  Ostpreufiischen  Provinzial- 
Museums  viele  Dutzende  in  Handen  gehabt  habe.  Diese 
Zapfen  gehoren  2  Arten  an:  Der  Pinus  Laricio  Thomasiana 

und  Pinus  Hageni.  Erster  steht  der  P.  Laricio  PoiR.,  letz- 
tere  der  P.  Halepensis  Mill,  ganz  nahe,  zwei  noch  heute  in 
Siideuropa  lebenden  Arten.  Obwohl  P.  Thomasiana  nach 
alteren  Angaben  auch  in  der  (miocanen)  Kohle  von  Liblar 
bei  Koln  vorkommen  soli,  werden  doch  im  neuesten  Verzeichnis 
die  dortigen  Pinuszapfen  unbestimmt  gelassen.  Die  Rauschener 
Zapfen  sind  mithin  mindestens  verdachtig  auf  pliocanes  Alter. 
Letzteres  wiirde  auch  den  bei  Danzig  gefundenen  beiden  linken 

Hornzapfen  des  Bubalus  Pallasi  v.  Baer2)  zukommen,  falls 

*)  ZaddaCh:  Das  Tertiargebirge  Samlaiids  Scbriften  der 
phys.-okonora.  Gesellschaft  Konigsberg.  Bd.  VIII,  1867,  S.  85— 197,  ins- 
besondere  S.  101  und  Tafel  XVI.  —  0.  Heer:  MiocaDe* baltische  Flora. 
Konigsberg  1869,  insbesondere  S.  22—25.  —  Jentzsch:  Das  Alter  der 
samlandischen  BrauDkohlenformation  and  die  Senftenberger  Teitiarflora. 
Jahrb.  Kgl.  PreuB.  Geol.  LandesaDst.  f.  1908,  Bd.  XXIX,  S.  58-61. 

2)  F.  ROiMER:  Uber  C.  E.  von  Baehs  Bos  Pallasii  aus  dem  Diluvium 
von  Danzig.     Zeitschr.  d.  Deutsch.  Geol.  Ge?ellsch.  Bd.  XXVII,  1875. 



letztere  nicht  etwa,  wie  die  letzteu  Veroffentlichungen  dariiber 

noch  als  rnoglich  zulassen,  Yerschleppt  sein  sollten?  Die  ge- 
nannten  wenigen,  aber  beachtenswerten  Funde,  zu  denen  noch 
ein  Yon  DEEKE  mitgeteilter  Cyrenenfund  aus  Hinterpommern 

kommt,  yerteilen  sich  auf  ein  weites  Gebiet  und  auf  l1^  Jahr- 
bunderte.  Bei  ruhiger  Uberlegung  konnen  sie  eigentlich  nicht 
iiberraschen.  Denn  wir  wissen,  dafi  der  ganze  deutsche  Nordosten 
vom  Ende  des  Oligocan  bis  zum  Beginne  der  Diluvialzeit 
keinerlei  Meeresreste  geliefert  bat,  also  wohl  Festland  gewesen 
sein  mufl.  Obwohl  das  dariiber  hinschreitende  Eis  seinen 

Untergrund  Yielorts  zerstorten,  miissen  doch  unter  den  Glazial- 
ablagerungen  nocb  stellenweise  Uberbleibsel  der  nachstalteren 
Schicbten  erhalten  geblieben  seiD,  Yvenngleich  sie  jetzt  verdeckt 
sind.  Diese  Uberbleibsel  zu  suchen,  ist  also  fune  Aufgabe 
der  Zukunft.  Ibre  Fauna  und  Flora  ist  uns  aufierdem  erbalten 

iu  einzelnen  Stiicken,  welche  als  Gescbiebe  in  glazialen  oder 
fluvioglazialen  Schicbten  des  deutschen  Nordostens  gefunden 

yverden.  Dem  erwahnten  Pinus-Zapfen  gleichende  hat  Redner 
sogar  in  einem  Bohrprofil1)  Yon  PreuB. -Holland  (OstpreuBeD) 
beobachtet.  In  der  das  ganze  Miocan  und  Pliocan  umfassenden 
Festlandzeit  des  deutschen  Nordostens  mogen  dort  recht  Yer- 
schiedene  Faunen  und  FJoren  sich  abgelust  haben,  deren 

Reste  im  Laufe  der  nachsten  Jahrhunderte  allmahlich  ge- 
funden werden  miissen. 

In  der  Diskussion  fiihrt  Herr  MENZEL  folgendes  dazu 
aus  (mit  1  Textfigur): 

Seit  der  ersten  Entdeckung  der  Paludinen-Reste  in  dem 
Posener  Flammenton  und  ihrer  Yeroffentlichung  im  Jahre 
1910  war  ich  bemiiht,  besseres  und  Yollstandigeres  Material  zu 
naherer  Bestimmung  der  pliocanen  Paludinen  zu  erlangen. 
Als  ich  daher  im  Sommer  1911  auf  der  Durchreise  Danzig 
beriihrte,  unterzog  ich  mit  freundlicher  Beihilfe  des  Direktors 
desDanzigerProvinzial-Museums,  des  Herrn  Professors  Dr.  Kumm, 
die  dort  aufbewahrten  fossilen  Paludinen  einer  Durchsicht  und 

entdeckte  eine  ganze  Anzahl  leidlich,  wenn  auch  nicht  yoII- 
standig  erhaltener  Stiicke,  die  zu  der  pliocanen  Form  gehoren. 
Ihre  Fundorte  sind: 

S.  430— 441,  Taf.  XL  —  La  Baume:  Beitrag  zur  Kenntnis  der  fossilen 
und  subfossilen  Boviden.  Schriften  der  Naturforscher-Gesellschaft  in 
Danzig,  N.  F.,  XII,  S.  45—80,  insbesondere  S.  49-50. 

x)  Jentzsch:  Bericht  iiber  die  Verwaltung  des  Provinzialmuseums 
in  den  Jahren  1893—95.  Schriften  Physikal.-Okon.  Gesellschaft  Konigs- 
berg  1896,  S.  107. 

1* 



1.  Schwetz,  Kiesgrube  an  der  Kulmer  Chaussee,  zu- 
sammen  mit  Cardium  edule  und  Tellina  solidula, 
4  Exemplare. 

2.  Neu-Barkoschin,  Kreis  Berent  (wahrscheinlich  auch 
aus  Kies),  1  Stiick;  1908  angekauft. 

3.  Abbau  Briesen,  Kreis  Briesen,  Westpreufien. 
2  Stiicke;  Heym  ded.  1905. 

4.  Strasburg,  Westpreufien.  Wohl  aus  Kies.  2  Stiicke; 
Fehlauer  ded.  1900. 

Aufierdem  gelang  es  mir,  unter  dem  von  Herrn  JENTZSCll 

im  Laufe  langer  Jahre  mit  grofier  Sorgfalt  gesaminelten  Ma- 
teriale  an  Fossilien  aus  Westpreufien,  das  teils  von  primarer, 

zum  grofien  Teil  aber  von  sekundarer  Lagerstatte  aus  Dilu- 
vialschichten  jeder  Art  stammt  und  in  der  Sammlung  der 
Geologischen  Landesanstalt  in  Berlin  aufbewahrt  wird,  einen 
Lithoglyphus  zu  entdecken,  der  mit  Lithoglyphus  acutus  Cob. 
identisch  ist.    Er  stammt  aus  Carlswalde  bei  Riesenburg. 

Wenn  die  Paludinen  auch  nicht  ganz  vollstandig  siDd, 
so  gestatten  sie  doch  aufs  neue  die  Feststellung,  dafi  sie  in 
die  Reihe  der  Paludina  Neumayeri  gehoren  und  der  P.  Fuchsi 
in  gewisser  Weise  nabe  stehen,  wenn  sie  aucb  mit  keiner  be- 
kannten  Art  identisch  sind.  Da  ihre  nachsten  Verwandten 

indessen  ihre  Hauptverbreitung  in  den  oberpontischen  Schichten 

haben  und  auch  der  Lithoglyphus  in  denselben  Schichten  auf- 
tritt,  so  mochte  ich  heute  glauben,  dafi  die  Schichten  von 
Lopatken,  in  denen  sich  die  Paludina  primar  gefunden  hat, 
diesem  Horizont  gleichzustellen  sind,  in  dem  ja  auch  schon 
Mastodon  Borsoni  vorkommt,  nicht  aber,  wie  ich  fruher  aus- 
gefiihrt  habe,  der  levantinischen  Stufe.  Wir  hatten  damit  ein 
Alter  des  Posener  Flammentones,  das  sich  nach  oben  zu  bis 
zum  Mittelpliocan  erstreckt. 

Nach  meiner  Vorstellung  hat  sich  zur  Neogenzeit  bis  in 

das  mittlere  Pliocan  hinein  von  Osterreich-Ungarn  her,  viel- 
leicht  durch  Russisch-Polen  hindurch,  ein  im  Suden  anfanglich 
noch  brackisches,  danach  aber  immer  mehr  ausgesiifites,  im  Norden, 
in  den  heutigen  Provinzen  Schlesien,  Posen  und  Westpreufien 
aber  durchweg  mit  Land-  und  Siifiwasserbildungen  erfiilltes 
Becken  bis  dicht  an  die  heutige  Ostsee  heran  ausgebreitet, 
das  die  fliefienden  Gewasser  der  umliegenden  Lander  aufnahm. 
Spatere  Untersuchungen  in  dieser  Richtung  werden  das  sicher 
immer  mehr  bestatigen.  Auch  eine  erneute  Durcharbeitung 
der  Pflanzen  des  Posener  Flammentones  unter  diesem  Gesichts- 
punkte  diirfte  noch  weitere  Stutzen  fur  diese  Ansicht  beibringen. 



Bis  jetzt  waren   also   als  aus  dem  ostdeutschen  Mittel- 
pliocan  stammend  an  tierischen  Fossilien  folgende  Arten  fest- 
gestellt,  von  denen  eine,  die  Paludina,  auch  aus  dem  Tone 
selbst  bekannt  ist: 

Mastodon  Zaddachi  Jentzscii 
Rhinoceros  sp. 

Lithoglyphus  acntus  Cob. 
Paludina  crassa  n.  sp. 

Da  sich  letztere  als  neue  Art  erwiesen  hat,  so  mag  sie 
bier  neu  benannt  und  beschrieben  werden: 

Paludina  crassa  n.  sp. 

Gehause   kegelformig,    dickschalig,    enggenabelt,  Nabel 
durch  den  Spindelumschlag   etwas   verdeckt.     Zahl  der  Um- 
gange  mehr  als  5  (nur  unvollstandige  Stiicke  bekannt).  Die- 
selben  sind  ziemlich  stark  gewolbt,  treppenformig  aufgebaut 
und  nehmen  gleichmaflig  und  ziemlich  rasch  an  Durchmesser 
zu,  so  daB  der  nachste  mindestens  doppelt  so  hoch  wie  der 
Yorhergehende  ist.    Oberflache,    soweit  es  sich  bei  den  meist 
abgeroliten  Stuck  en  erkennen   la6t,    mafiig  fein  quergestreift. 

1  2  3.  4 

Paludina  crassa  n.  sp. 
1  von  Neu-Barkoschin;   2—4  von  Schwetz,  Kiesgrube  an  der 

Kulmer  Chaussee. 

Eine  Langsskulptur  oder  eine  bemerkenswerte  Abplattung 
ist  nicht  zu  erkennen.  Die  Nahte  sind  ziemlich  tief,  die 

Umgange  erscheinen  oft  nur  lose  aufeinander  gelegt.  Mund- 
saum  ist  nicht  erhalten.  Der  Durchschnitt  der  mit  dicken 

Wandungen  versehenen  Umgauge  ist  ein  weiiig  schief  eiformig 
gestaltet  und  oben  vollstandig  gerundet.  Man  wird  daraus 
schlieBen  konnen,  dafi  auch  die  Miindung  rundlich  eiformig 
gestaltet  ist. 

Yorkommen:  Primar  in  dunklen  Kohlenletten  des  Posener 

Flammentones  in  einem  Bohrloche  bei  Lopatken  und  auf  se- 
kundarer  Lagerstatte  in  unterdiluvialen  Kiesen  Westpreuflens. 

Es  scheint  sich  auch  nach  den  neu  untersuchten  Stuck  en  zu 

bestatigen,   daB   die  pliocane  Paludina   crassa  n.  sp.  zu  den 



glatten  Paludinen  gehort,  trotz  ihrer  sonst  sehr  iippigen  Schal- 
entwickelung.  Indessen  kann  nicht  verschwiegen  werden,  dafi 
z.  B.  Stiicke  der  im  Alter  mit  Knoten  versehenen  P.  (Tylotoma) 

rumana  TOURX.,  denen  die  letzten  "Windungen  abgebrochen 
sind,  an  den  jungeren  TJmgangen  eine  ahnliche,  annahernd  stiel- 
runde,  dickschalige,  glatte,  gewolbte  Form  zeigen  wie  die  vor- 
liegende  Paludina. 

Herr  E.  HARBORT  spricht  iiber  Neu-  und  Umbil- 
dungen  im  Nebengestein  der  norddeutschen  Salzstocke. 

Die  eigenartigen  geologischen  und  tektonischen  Verhalt- 
nisse  der  norddeutschen  Salzstocke  sind  durcb  die  zahlreichen 

Arbeiten  und  Diskussionen  der  letzten  Jahre  allgemein  bekannt 

geworden  und  ebenso  die  drei  verschiedenen  Theorien,  die  auf- 
gestellt  wurden,  um  eine  Erklarang  fiir  das  Aufsteigen  des 

Salzgebirges  durch  die  oft  einige  Kilometer  machtigen  Deck- 
schichten  zu  geben. 

Diese  drei  Theorien  sind  kurz  folgende:  Auf  der  einen 
Seite  stent  die  LACHMANN- ARRHENlUSsche ,  nach  der  das 
Salzgebirge  aus  endogenen  Kraften  heraus  zu  autoplasten 
Ekzemen  durch  die  Deckgebirgsschichten  hindurchwuchs,  auf 
der  andern  Seite  die  von  STILLE  vertretene  extrem  tektonische 

Theorie,  wonach  das  Salzgebirge  durch  horizontalen  Falteri- 
schub  im  Kern  von  Triassatteln  aufgewolbt  wurde.  Die  Dis- 
kussion  iiber  diesen  Gegenstand  hat  ergeben,  daB  meine  vor 

mehreren  Jahren  iiber  die  Ursache  des  Aufsteigens  der  Salz- 
massen  in  unserer  Gesellschaft  geauJ3erten  Anschauungen 

zwischen  den  beiden  erwahnten  Theorien  stehen.1)  Ich  habe 
seinerzeit  ausgefiihrt,  daB  diese  Salzmassen  in  Norddeutsch- 
land  auf  vorgebildeten  tektonischen  Storungslinien  unter  dem 
Druck  der  im  Verlauf  des  Mesozoikums  und  Tertiars  immer 

machtiger  anschwellenden  Deckgebirgsschichten,  also  durch 
vertikal  nach  unten  wirkende  Druckkrafte,  in  die  Hohe  gepreBt 

worden  seien.  Das  Salzgebirge  miisse  seinen  heutigen  Lagerungs- 
verhaltnissen  entsprechend  wie  ein  fliissiges  Magma  aufgestiegen 
sein.  DaB  es  bei  diesen  Aufpressungsvorgangen  innerhalb  des 
Salzgebirges  zu  den  mannigfaltigsten  Faltungserscheinungen 

kam,  ist  allgemein  bekannt;  es  ist  aber  auch  weiter  von  vorn- 
herein  anzunehmen,  daB  es  dabei  zu  den  verschiedensten  Urn- 
krystallisationen,   Umbildungen   und   Neubildungen  innerhalb 

')  E.  Harbort:  Zur  Geologie  der  nordhannoverschen  Salzhorste. 
Diese  Zeitschr.  1910,  S.  326  ff. 



des  Salzgebirges.  der  Salzgesteine  selbst  gekomrnen  sein  muJ3. 
Auf  diese  Prozesse  innerhalb  des  Salzgebirges  will  ich  jedoch 
heute  nicht  eingehen.  Es  sind  dariiber  speziellere  Untersuchungen 
von  seiten  der  geologischen  Landesanstalt  im  Gange,  iiber  die 
demnachst  durch  die  Herren  BEYSCHLAG  und  Seydel  ausfiihr- 
lich  berichtet  werden  wird. 

Ich  mochte  heute  nur  einige  kurze  Mitteilungen  uber 

Neu-  und  Umbildungen  in  den  Nebengesteinen  der  Salzstocke 
geben  und  auf  einige  Erscheinungen  aufmerksam  machen.  die 
vielieicbt  nicht  unwichtig  sind  bei  der  Beurteilung  der  Ent- 
stehung  der  Salzstocke. 

Fig-.  1. Schematischer  Querschnitt  durch  einen  norddeutschen  Salzstock  und 
sein  Xebengestein  (Tertiar.  Kreide,  Jura  oder  Trias),  die  Abwanderung 

von  Salz  und  Anhydrit  in  die  Nebengesteine  veranschaulichend. 

Begeben  wir  uns  von  dem  Kern  eines  Salzstockes  nach 
den  Randern  desselben.  so  linden  wir  in  den  peripheren 
Teilen  des  Salzgebirges  allgemein  kleinere  und  groJ3ere  bis 
kubikmetergroi3e .  bald  sporadisch  eingesprengte,  bald  zu 
dichten  Scharen  gedrangte.  rneist  eckig  und  scharf  begrenzte 
Stucke  jlingerer.  niesozoischer  Deckgebirgsschichten,  die  an 

den  Flanken  der  Salzstocke  Ton  dem  aufsteigenden  Salz- 
gebirge  gefaJit,  mitgesehleppt  und  nach  und  nach  mit  dem 
Salz  innig  rermengt  wurden.  Auffallig  ist.  daB  weder  diese 
im  Salz  eingeschlossenen  Gesteinsstiicke,  noch  auch  die  Ge- 
steine  am  Salzhorst.  abgesehen  von  der  mechanischen  Zer- 
stiickelung  selbst,  keine  besonderen  Merkmale  zeigen.  die  auf 
sehr  intensive  Pressung,  Terknetung  oder  gar  dynamometamorphe 



Umkrystallisationsvorgange  hinweisen.  Meist  sind  die  Brocken 
nicht  einmal  abgerundet  oder  ausgewalzt  beim  Transport,  sondern 
wie  erwahnt,  durchaus  scharfkantig,  derart,  dafi  bisweilen  be- 
nachbarte  durch  Steinsalz  getrennte  Stiicke  genau  aufeinander 
passen.  Hinter  dieser  Zone  von  breccienartigem  Salzgebirge 
liegt  nun  in  der  Regel  ein  den  Aufschiebungsflachen  parallel 
verlaufender  Mantel  von  Anhydrit,  der,  ahnlich  wie  der  Anhy- 
drithut  die  Schichtenkopfe  bedeckt,  das  Salzgebirge  randlich 
wie  ein  Mantel  umgibt.  Ich  will  diese  Anhydritablagerung, 
die  in  ihrer  Struktur  oft  an  mancbe  Varietaten  des  Haupt- 
anhydrites  erinnert  —  meist  ist  es  ein  zuckerkorniger  bis  dichter, 
im  iibrigen  aber  petrographisch  recbt  verschieden  struierter 

Anhydrit  — ,  als  Mantelanbydrit  bezeichnen.  Das  Yorhandensein 
dieses  Anhydritmantels  urn  den  Salzstoek  (nachgewiesen  bis  zu 
600  m  Teufe)  laBt  darauf  schlieflen,  daB  ebenso  wie  am  Salzhut 

Ablaugungen  stattfaoden,  aucb  an  den  Seitenflachen  der  Salz- 
stoeke  Auflosungen  und  Abwanderungen  der  Salzmassen  in  die 
Nebengesteine  stattgefunden  haben  miissen.  Untersucht  man  die 
Schichten  des  Nebengesteins  um  einen  Salzhorst,  die  vielfach 
fast  ungestort  und  horizontal  gelagert  sind,  so  findet  man,  daB 
auch  in  einer  Zone  bis  zu  1  km  Breite  auf  Schichtflachen  und 

Kliiften  Anhydrit  in  diese  Gesteine  eingewandert  ist  und 
ferner  porose  Gesteine  die  Anhydritmassen  gewissermafien  wie 

einen  Schwamm  aufgesogen  haben.  GaGEL1)  hat  diese  An- 
hydritisierungen  und  das  Einwandern  yon  Anhydrit  auf  den 

Kliiften  in  Nebengestein  sehr  eingehend  Yom  Liineburger  Salz- 
stoek beschrieben.  Es  ist  dies  aber  eine  ganz  allgemeine 

Erscheinung,  und  die  Einwanderung  der  Anhydritmassen 
ist  nicht  nur  auf  die  stark  gestorte  Breccienzone  in  der  un- 
mittelbaren  Nahe  des  Salzstockes  beschrankt,  sondern  ver- 
liert  sich  erst  ganz  allmahlich  in  einem  oft  kilometerbreiten 

Giirtel  um  den  Salzhorst.  Die  von  Geinitz2)  erwahnten  „An- 
hydritschichten"  aus  der  oberen  Kreide  der  Bohrung  Jessenitz  4, 
dessen  Profil  er  nach  den  von  mir  bereits  durchgeklopften  Kernen 
aufstellte,  das  aber  dementsprechend,  wie  ich  an  anderer  Stelle 
nachweisen  werde,  mehrerer  Berichtigungen  bedarf,  sind  nichts 

weiter  als  solche  sekundar  auf  Schichtfugen  und  Kluftchen  ein- 
gewanderten  Anhydritmassen,  keineswegs  aber  „  Einquetschungen 

von  seitlich  daneben  befindlichem  Anhydrit  des  Horstes." 

J)  C.  Gagel:  Beitrage  zur  Kenntnis  des  Untergrundes  von  Liine- 
burg.    Jahrb.  d.  Kgl.  PreuB.  Geol.  Landesanst.  1909,  S.  218  und  244 ff. 

2)  E.  Gkinitz:  Zur  Geologie  des  Liibtheener  Gebirgszuges  II.  Arcb. 
d.  Ver.  d.  Freunde  der  Naturgeschichte  in  Mecklenburg  66,  Jahrff.  1912. 
S.  52ff. 
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Dafl  aber  die  Nebengesteine  in  unmittelbarer  Nabe  cler 
Salzstocke  ferner  stark  you  Steinsalz  impragniert  sind,  ist 
eine  ebenso  allgemeine  Erscbeinung,  die  schon  darin  zum  Aus- 
druck  kommt,  daB  Bobrkerne  aus  solcben  Bobrungen  in  kurzer 
Zeit  nacb  dem  Austrocknen  der  Bergfeucbtigkeit  stark  e 
Ausbliibungen  von  Salzen  erkennen  lassen.  Icb  babe  nun 
weiter  am  Polfsbiitteler  Salzstock  eine  ganze  Anzabl  von 

Bobrungen  untersucbt,  die  l!/3 — 5  km  vom  Salzriicken  entfernt 
steben  und  scbwer  durchlassige,  bis  gegen  1000  m  macbtige 
Scbiefertone  der  Kreide-  und  Wealdenformation  durcbbobrten. 

Diese  z.  T.  vor  7  —  8  Jabren  als  Kernbobrungen  und  mit  SiiB- 
wasserspulung  ausgefubrten  Bobrungen  lieferten  nun  selbst  in 
den  mebrere  Kilometer  Tom  Salzborst  entfernten  Locbern 

(z.  B.  Bobrlocb  Hillerse  I  und  Horst  IV.)  Kerne  von  Tonen 
und  stark  bituminosen  Blattertonen,  die  impragniert  sind  von 
Steinsalz  und  einen  Cblornatriumgebalt  von  2  Proz.  und  mebr 
aufweisen.  Das  im  62.  Bande  dieser  Zeitscbrift  S.  333  gegebene 
Profil  des  Rolfsbiitteler  Salzstockes  mag  zur  VeranscbaulicbuDg 

bier  nocbmals  abgedruckt  werden  (cf.  S.  Trotzdem  die  Bobr- 
kerne  mit  SiiBwasserspulung  gebobrt  wurden  und  spater  von  mir 
Docb  wiederholt  abgebiirstet  worden  sind,  zeigen  sie  immer 
wieder  beim  Trocknen  einen  diinnen,  glanzenden  tiberzug  vou 
Salz.  Die  Menge  des  Salzgebaltes  scbeint  entsprecbend  der 

Entfernung  vom  Salzstock  abzunebmen l).  DaB  dieser  Salz- 
gebalt  urspriinglicb  bei  der  Ablagerung  dieser  Sedimente  aus- 
gescbieden  sei,  ist  nicbt  wobl  anzunebmen,  da  die  in  den 

beutigen  Meeren  niedergescblagenen  terrigenen  Seicbtwasser- 
ablagerungen  im  giinstigsten  Falle  einen  sebr  viel  geringeren 
Gebalt  von  Cblornatrium  aufweisen,  namlicb  den  entsprecbenden 
Anteil  von  NaCl,  welcber  auf  die  Bergfeucbtigkeit  von  dem 
Cblornatriumgebalt  normalen  Meerwasser  mit  ca.  3  Proz.  entfallt. 

Bei  20  Proz.  Bergfeucbtigkeit  —  die  meisten  Tongesteine  diirften 
weniger  Bergfeucbtigkeit  entbalten  —  wurden  also  im  giinstigsten 
Falle  0,6  Proz.  NaCl  in  Frage  kommen,  wobei  allerdings  zu  be- 
racksicbtigen  ware,  dafl  gelegentlicb  durcb  Adsorption  in  den 
Sedimenten  eine  kleine  Anreicberung  eingetreten  sein  konnte. 
Uberdies  besitzen  aber  aucb  die  gleicben  Gesteine  in  anderen 
Gebieten  weiter  ab  von  Salzstocken  den  boben  Steinsalzgebalt 
nicbt.  In  der  Bobrung  Horst  4  aber  sind  ferner  z.  B.  nicbt  nur 
die  marinen  Neocomtone  von  Salz  impragniert,  sondern  aucb  die 

l)  G-enauere  Analysen  stehen  z.  Z.  noch  aus,  sollen  aber  baldigst 
an  dieser  Stelle  veroffentlicbt  werden.  Auch  ware  es  interessant,  nach- 
zuweisen,  ob  Kali-  und  Chlormagnesiasalze  in  die  Nebengesteine  ab- 
gewandert  sind. 
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nichtmarinen,  pflanzen-  und  brackwassertierefiihrenden  Wealden- 
schiefer  in  etwa  1000  m  Teufe.  Da  die  Nebengesteine  in  deni 
vorliegenden  Falle  auflerordentlich  schwer  durchlassig  sind  fu> 
Wasser,  so  kann  die  Zufiihrung  des  Salzgehaltes  wohl  nur 
durch  ganz  allmahliche  Diffusion  innerhalb  der  b erg- 
feu  chten  Gesteine  erklart  werden.  Grundwasserstromungeu 
sind  in  diesen  Gesteinen  und  Teufen  so  gut  wie  ausgeschlossen, 

und  die  Vorstellung  von  ARRHENIUS1),  daB  die  Salzstocke 
rings  von  einer  wasserfiihrenden  Schicht  umgeben  seien,  von 
der  aus  das  Salzgebirge  durchschwangert  und  zu  Auflosungen 
und  Umkrystallisationen  veranlafit  wiirde,  ist  nicht  zutreffend 

(Siehe  Fig.  3).  Der  Bergbau  hat  wiederholt  in  solchen  Salz- 
stocken  die  Begrenzungsflachen  des  Salzgebirges  in  Horizontal- 
bohrungen  und  Strecken  durchfahren,  und  diese  Stellen  blieben, 

wie  der  Bergmann  sich  ausdriickt,  „knochentrocken". 

Fig.  3. 
Typus  eines  siebengebiirgischen  Salzstockes  nach  Posepky— Arrhenius. 

Die  von  Herrn  BeySCHLAG  in  der  Diskussion  vertretene 

Vorstellung,  daB  die  Salzmassen  A^ielleicht  nur  am  derzeitigen 
Salzspiegel  aufgelost  wurden  und  dafi  sich  die  Laugen  von  hier 
aus  horizontal  verbreiteten,  ware  denkbar,  wenn  man  gleichzeitig 

beriicksichtigt,  daB  das  Aufsteigen  des  Salzstockes  ganz  all- 
mahlich  erfolgte,  entsprechend  der  Zunahme  der  mesozoischen 
Sedimente,  wie  ich  es  an  anderer  Stelle  wiederholt  ausgefiihrt 

habe.  Dagegen  ware  es  schwerer  zu  erklaren,  daB  die  Salz- 
massen am  heutigen  Salzspiegel  aufgelost  wurden,  sich  hori- 

zontal ausbreiteten  und  dann  quer  durch  die  Schichtung  durch 
hunderte  von  Metern  undurchlassiger  Tongesteine  nach  unten  ge- 
wandert  sein  sollten.    Jedenfalls  spricht  das  Vorhandensein  des 

J)  S.  v.  Arrhenius:  Zur  Physik  der  SalzJagerstatten.  Meddelanden 
fran  K.  Yetenskapsakademiens  Nobelinstitut,  Bd.  IT,  Nr.  20,  S.  17. 
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Alantelanbydrites  und  der  in  den  Nebengesteinen  weithin  ein- 
gewanderte  Anhydrit  dafiir,  daB  doch  auch  stoffliche  Ab- 
wanderungen  seitlich  in  groBerer  Tiefe  der  Salzstocke  stattge- 
funden  haben,  die  dann  nur  durch  Diffusion  oder  Zirkulation 
gesattigter  Laugen  auf  Kliiften  und  Schichtflachen  zu  erklaren 
wiiren,  da  Grundwasserstromungen  hier  kaum  anzunehmen  sind. 

Beriicksichtigt  man  nun  aber  die  Mengen  der  Neben- 
gesteine,  die  von  Salz  impragniert  sind,  so  ergibt  sich,  dafi 

ganz  gewaltige  Abwanderungen  von  Salzmassen  in  die  Neben- 
gesteine  stattgefunden  haben  miissen,  Tausende  yon  Kubik- 
metern  oder  gar  Kubikkilometer. 

MONKE  und  BEYSCHLAG1)  baben  auf  den  engen  Zu- 
sammenhang  zwiscben  Salzlaugen  und  Erdol  an  unseren  Salz- 
stocken  und.  das  stetige  ZusammenYorkommen  beider  auf- 
merksam  gemacht  und  weiterbin  die  Vermutung  ausgesprocben, 
dafi  die  Salzlaugen  auf  bituminose  Nebengesteine  in  der  Weise 
einwirkten,  daB  sie  die  Bitumina  aus  diesen  Gesteinen  frei- 
machten,  die  sicb  dann  in  porosen  Gesteinen  zu  Petroleum- 
lagerstatten  ansammeln  konnten.  Es  ist  nun  eine  auffallige 
Erscbeinung,  daiJ  an  den  Salzstocken  Norddeutscblands  das 

Bitumen  wenigstens  in  den  Tonen  der  mesozoiscben  Sedi- 
mente,  obgleicb  sie  vielfach  stark  von  Salz  impragniert  sind, 
noch  drinnen  steckt.  Icb  mocbte  daber  der  iibrigens  von 
BtYSCHLAG,  MONKE  und  Mrazec  bereits  diskutierten  Annabme 
mebr  zuneigen,  daB  die  Petrolea  nicbts  weiter  sind,  als  die 
angesammelten  Riickstande  der  bekanntlicb  besonders  im  alteren 
Steinsalz,  entbaltenen  Bitumina  nacb  der  Auflosung  des  Salzes. 
Wahrend  das  Steinsalz  seitlich  weithin  abwanderte,  reichertan 
sich  naher  am  Salzstock  die  Bitumina  auf  porosen  und 

kliiftigen  Gesteinen  an.  DaB  Erdol  in  zerkluftetem  Salz- 
gebirge  austritt,  oft  zusammen  mit  schlagenden  Wettern,  hat 
der  deutsche  Kalibergbau  ja  leider  wiederholt  feststellen 
miissen.  Es  ist  aber  wohl  kaum  anzunehmen,  daB  in  solchen 
Fallen  die  Bitumina  sekundar  von  den  Nebengesteinen  her 
in  den  Salzstock  eingewandert  sind.  Jedenfalls  wiirde  ich  es 
fiir  sehr  wichtig  halten,  wenn  einmal  experimentell  festgestellt 
wiirde,  ob  man  durch  Auflosung  von  alterem  Steinsalz,  ev.  unter 
erhohtem  Druck,  Erdole  erhalten  kann.  Das  altere  Steinsalz 
ist  iiberall  besonders  stark  bituminos  und  stinkt  beim  An- 

schlagen  intensiv.  Wiederholt  wurde  mir  von  Bergleuten  mit- 
geteilt,  daB  in  ihm  aufgefahrene  Strecken  nicht  so  gut  stehen, 

l)  H.  Monke  und  Fr.  BEYSCHiiArr:  tlber  das  Vorkommen  des 
Erdols.    Zeitschr.  f.  prakt.  Geologie  1905,  Heft  1,  2  und  12,  S.  426  ff. 



als  unter  gleichen  Bedingungen  im  jungeren  Steinsalz  angelegte, 
sondern  hereintreiben  und  quellen,  so  dafi  die  verengten  Strecken 
haufiger  erweitert  werden  miissen.  Es  ware  moglich,  daB  hier 
zwischen  dem  Bitumen geh alt  und  der  Beweglichkeit  des  alteren 
Steinsalzes  ein  ursachlicher  Zusammenhang  besteht. 

Auf  einige  andere  Umwandlungen  in  den  Nebengesteinen 

bzw.  Neubildungen  in  denselben  mochte  ich  noch  kurz  bin- 
weisen.  Ich  habe  gelegentlich  in  mehreren  Bohrungen.  so 
z.  B.  bei  Hope  in  unmittelbarer  Nahe  des  Salzhorstes  tertiare, 
tonige  Griinsande  beobacbtet,  glaukonitische  Schicbten,  welcbe 
sich  unmittelbar  dem  Senon  auflegen  und  wahrscbeinlich  dem 

Eocan  angehoren.  Wahrend  diese  Sedimente  fernab  vom  Salz- 
borst  keine  petrographiscben  Besonderheiten  aufweisen,  sind 
sie  in  der  Nahe  der  Salzstocke  oft  durchsetzt  von  unzahligen 
kleinen,  bis  einige  Millimeter  langen,  schwebend  gebildeten,  telis 
hellen,  teils  dunkel  gefarbten  Dihexaedern  von  Quarzkrystallchen, 
deren  Entstehung  wohl  vielleicht  so  zu  erklaren  ist,  daB  stark 
alkalische  Wasser  geloste  Kieselsaure  fortfiihrten  und  hier  zur 
Ausscheidung  brachten.  GroBere  derartige  Quarzkrystalle  von 
1  cm  Lange  und  mehr  (Prisma  und  Dihexaeder)  beobachtete 
ich  auch  in  Tonen  der  unteren  Kreide  in  der  Bohrung  Warmeloh  I. 

Im  Gipshut  der  Salzstocke  Korddeutschlands  z.  B.  im 

Gipshut  von  „ Adolfsgliick"  fanden  sich  gelegentlich  groBe, 
unregelmaBige  Knollen  von  Dolomit,  die  ich  friiher  als  Reste  und 
Schollen  von  Plattendolomit  ansah.  Genauere  Untersuchungen 

der  Struktur,  sowie  die  mannigfaltig  wechselnde  chemische  Zu- 
sammensetzung  ergaben  jedoch,  daB  es  sich  ebenfalls  um 
Residuen  handelt,  um  konkretionare  Bildungen,  wahrscheinlich 
entstanden  aus  den  Riickstanden  der  dolomitischen  Einlagerungen 

des  grauen  Salztones.  Ich  bin  heute  der  Ansicht,  daB  m5g- 
licherweise  auch  manche  DolomitisierungserscheinuDgen  weiter 
ab  vom  Salzstock  auf  die  sekundare  Zufiihrung  magnesiahaltiger 
Losungen  vom  Salzgebirge  her  zu  erklaren  sind.  Ich  habe 

friiher1)  dolomitische  Gesteine  aus  dem  unteren  Yalanginien 
von  zwei  Bohrungen  aus  dem  Kreidegebiet  zwischen  den  Rolfs- 
biitteler  und  Olheimer  Salzstocken  beschrieben,  die  auBerlich 
durchaus  den  Zechsteindolomiten  gleichen  und  vielleicht  sich 
in  der  angedeuteten  Weise  genetisch  erklaren  lassen. 

Nicht  unerwahnt  will  ich  lassen  das  Auftreten  groBerer 
Mengen  von  Pyrit  in   den  Sedimenten  der  Nebengesteine  in 

l)  E.  Hxrbort:  Uber  zwei  Tief bohruDgen  in  der  unteren  Kreide 
bei  Stederdorf  und  Horst  im  Kreise  Peine.  .  Jahrb.  d.  Kgl.  PreuB.  Geol. 
Landesaost.  1905,  S.  33  ff. 
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der  Nahe  von  Salzstocken.  Es  finden  sich  ja  zwar  auch  in 
diesen  Sedimenten,  z.  B.  in  der  oberen  Kreide,  nicbt  selten 
primare  Konkretionen  von  Pyrit;  doch  ist  es  eine  allbekannte 
Tatsache,  daB  der  Pyrit  besonders  haufig  in  unmittelbarer 
Kahe  der  Salzstocke,  an  Erdolzonen  gebunden,  porose  Gesteine 
impragniert.  Die  in  den  alten  Teerkuhlen  von  Hordorf  aus- 
geworfenen  Olsande  sind  z.  B.  auBerordentlich  reich  an  Pyrit. 

Fiir  den  Bohrtechniker  in  Erdolgebieten  ist  der  sonst 

beim  Bohren  wenig  beliebte  Pyrit  ein  guter  Vorbote.  Die  Ent- 
stehung  dieser  Pyritmassen  konnte  vielleicht  so  erklart  werden, 
dafi  durch  die  beim  Auflosen  der  Steinsalzmassen  freiwerden- 
den  Kohlenwasserstoffe  ein  Teil  der  Kalziumsulfatlosungen 
reduziert  wurde,  und  der  bei  diesem  ProzeB  freiwerdende 
Schwefelwasserstoff  nun  seinerseits  zirkulierende  Eisensalz- 

losungen  als  Sulfide  fallte.  Es  wiirde  das  eine  ahnliche  Er- 
klarung  sein,  wie  sie  aucb  von  STILLE1)  und  anderen  fiir  die 
Entstehung  der  Schwefelwasserstoffquellen  aus  Miindermergel- 
gipsen  am  Deister  usw.  gegeben  wurde. 

Zum  SchluB  mochte  ich  auf  intensive,  eigenartige  Rot- 
farbungen  mancher  Kreidegesteinshorizonte  in  unmittelbarer 
Nabe  der  Salzstocke  hinweisen,  die  weiter  ab  vom  Salzhorst 
diesc  auffallende  rote  Farbe  nicht  besitzen,  sondern  ihre  normale 
weiBe  oder  graue  Beschaffenheit.  Derartige  Rotfarbungen  der 
Kreideschichten  kenne  ich  von  den  Gaultschichten  Helgolands. 
ferner  aus  dem  Flammenmergel  der  Bohrung  Jessenitz  4.  Sie 
sind  weiter  bekannt  aus  der  Tourtia  bei  Liineburg  und  dem 

unteren  Gault  am  Hope-Lindwedeler  Salzstock.  Herr  StOLLER 
machte  mich  ferner  auf  ahnliche  Erscheinungen  im  Gault  der 
Bohrung  Gamsen  bei  Gifhorn  aufmerksam.  Auch  Schichten 
des  Senons  habe  ich  gelegentlich  in  ahnlicher  intensiver  Farbung 
an  Salzhorsten  beobachtet,  so  daB  diese  Rotfarbung  der  Sedi- 
mente  gewissermaBen  zur  Leitschicht  beim  Auffinden  von  Salz- 

stocken im  norddeutschen  Flachlande  werden  kann  ahnlich 

wie  die  Zunahme  des  Salzgehaltes  der  Sedimente.  Diese 

auffallige  Rotfarbung  kann  auf  dreierlei  Weise  zustande  ge- 
kommen  sein. 

1.  Die  Rotfarbung  riihrt  her  von  der  Aufnahme  roter 
Gesteine  aus  dem  Untergrunde  zur  Zeit  der  Ablagerung  des 
betreffenden  Sedimentes.  Eigentiimlich  ist  sie  dem  betreffenden 
Formationshorizont  nicht,  da  sie,  wie  erwahnt,  weiter  ab  vom 

:)  Stille:  tiber  den  Gebirgsbau  und  die  Quellenverhaltnisse  bei 
Bad  Nenndorf  a.  Deister.  Jahrb.  d.  Kg].  preuB.  geol.  Landesanstalt  1901. 
S.  361. 
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Salzstock  abnimmt  und  es  sich  Yorwiegend  urn  stark  kalkige 
Gesteine  bzw.  urn  Merge]  handelt.  d.  h.  also  um  Gesteine. 
bei  denen  im  allgemeinen  entsprechend  ihrer  Entstehung  rote 
Farbe  und  Kalkgehalt  sich  auszuschliei3en  pflegen.  So  konnten 
die  roten  Kreidernergel  auf  Helgoland  ihre  rote  Farbe  aus 
zertriimmerten  Buntsandsteinschichten  bekonimen  haben,  die 
roten  Schichten  des  oberen  Gault  am  Jessenitzer  Salzstock 

Yielleicht  durch  Aufnahme  Yon  roten  Keuperletten.  liber  welche 
die  Kreide  hier  transgrediert.  Wenn  diese  Erklarung  richtig 
ist.  so  wurden  die  geschilderten  Verhaltnisse  jedenfalls  be- 
Yreisen.  dafi  die  Anfwolbungen  alterer  Triasgesteine  im  Unter- 
grunde  und  auch  wohl  die  Salzstocke  selbst  bereits  zur  Gault- 
zeit  Yorhanden  waren. 

2.  Die  rote  Farbe  mancher  Kreidesedimente  an  den  Salz- 
stocken  konnte  clalier  riihren,  dafi  das  Kreidemeer  bereits  auf- 

geprefite  Salzstocke  umspiilte,  dafi  in  der  Nahe  derselben  ent- 
weder  rote  Zechsteinresidualletten  mechanisch  aufgearbeitet 
wurden  oder  aber  die  im  Meerwasser  enthaltenen  Eisensalze 

infolge  der  wasserentziehenden  Eigenschaften  des  an  Chlor- 
natrium  lokal  konzentrierten  Meereswassers  als  Eisenoxyde  aus- 
gefallt  wurden. 

3.  Die  Rotfarbung  in  den  Sedimenten  der  Nebengesteine 
konnte  durch  sekundare  Infiltrationen  eisen-  und  chlornatrium- 
haltiger  Losungen  Yom  Salzstock  her  erklart  werden  und  der 
Eisengehalt  etwa  aus  Carnalliten  oder  dem  jiingeren  Steinsaiz 
Iierriihren. 

Gegen  die  lelzte  Erklarung  scheint  mir  jedoch  die  Tatsache 
zu  sprechen.  dafi  solche  intensiY  rotgefarbten  Kreidernergel 
wechsellagern  bzw.  wieder  liberlagert  werden  Yon  nicht  rot- 
gefarbtem  Kreidegestein.  So  Iiberlagern  z.  B.  die  roten  Gault- 
schichten  am  Jessenitzer  Salzstock  z.  T.  rein  weifigefarbte 
Kalke  und  Mergel  der  oberen  Kreide. 

Meine  Yorstehenden  Ausfiihrungen  konnen  keine  er- 
schopfende  Darstellung  des  Gegenstandes  geben,  sondern  sollen 
lediglich  eine  Anregung  sein,  weiterhin  diese  Umwandlungen 
der  Nebengesteine  der  Salzstocke  genauer  zu  studieren.  da 

ich  glaube,  dafi  sie  nicht  unwichtig  sind  sowohl  fur  die  Er- 
klarung der  heutigen  Erscheinungsformen  der  Salzmassen  im 

Untergmnde  des  norddeutschen  Flachlandes.  als  auch  fur  die 
diagenetischen  Vorgange  innerhalb   der  Nebengesteine  selbst. 

An  der  Diskussion  beteiligen  sich  die  Herren  Grfpk. 
Beyschlag.  SEIDL  und  der  Yortragende. 
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Zum  SchluB  spricht  Herr  WiEGERS  „Zur  Gliederung 

des  franzosischen  Diluviums"1). 
Zur  Diskussion  auBern  sich  die  Herren  KOHNE,  VON  STAFF, 

RASSMUSS  und  der  Vortragende. 

Darauf  wird  die  Sitzung  geschlossen. 

v.  w.  o. 

Wahnschaffe.        Michael.  Schneider. 

Mitteilung  des  Vorstandes. 

GemaB  dem  von  der  Hauptversammlung  in  Greifswald 

in  der  Sitzung  vom  9.  August  1912  gefaBten  BeschluB  ist  nach- 
stehendes  Schreiben  an  den  Preufiischen  Herrn  Minister  der 

geistlichen  und  UnterrichtsaLgelegenheiten  in  Berlin  abgesandt: 

Euere  Exzellenz 

beehren  "wir  uns,  davon  geziemend  in  Kenntnis  zu  setzen, 
daB  die  Deutsche  Geologische  Gesellschaft  in  ihrer  allge- 
meinen  Tagung  in  Greifswald  im  August  vorigen  Jahres 
einstimmig  die  Resolution  gefaBt  hat,  bei  Ew.  Exzellenz 
vorstellig  zu  werden,  dem  geologischen  Unterricht  an  den 
Schulen  eine  groBere  Ausdehnung  als  bisher  zu  geben  und 
diesen  namentlich  an  den  Gymnasien  zur  Einfuhrung  zu 
bringen. 

Die  elementaren  Kenntnisse  vom  Bau  der  Erde,  der 

Gebirgsbildung,  des  Yulkanismus,  der  Erdbeben,  der  geo- 
logischen Arbeitsleistung  des  Wassers  sowie  der  histori- 

schen  Entwicklung  der  Erdoberflache  und  ihres  organischen 

Lebens  sind  heutzutage  wichtige  Erfordernisse  der  all- 
gemeinen  Bildung.  Trotzdem  ist  ihre  Pflege  in  unseren 

Schulen  weit  hinter  derjenigen  in  anderen  Staaten  zuriick- 
geblieben. 

Die  Geologie  ist  die  naturgemaBe  Grundlage  der  Geo- 
graphic,  die  aus  ihren  Ergebnissen  das  Verstandnis  der 

')  Der  Yortrag  wird  in  eiDem  der  nachsten  Hefte  erscheinen. 
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heutigen  Erdoberflache  herleitet.  Auch  fur  eine  anregende 
Vertiefung  der  Heimatkunde  ist  die  Geologie  in  hervor- 
ragendem  Mafie  geeignet.  Dazu  kommt  ihre  grofie  Be- 
deutung  fiir  das  praktische  Leben,  mit  dem  doch  schliefl- 
lich  der  groflte  Teil  der  Gymnasialzoglinge  spater  zu  tun 
bekomnit.  Ein  Verstandnis  fiir  die  Bodenschatze  des 

Landes,  namentlich  der  Kohlen-,  Salz-  und  Erzlager,  fur 
die  Wasserversorgung  und  Quellenkunde,  fiir  die  land- 
und  forstwirtschaftliche  Ausniitzung  des  Bodens  ist  ohne 
geologische  Grundbegriffe  unmoglich.  Hier  aber  yersagten 
unsere  Schulen  und  besonders  unser  humanistisches  Gym- 

nasium bisher  vollstandig,  wahrend  in  den  Schulen  anderer 
Lander  gerade  Geologie  eines  der  anregendsten  Lehrfacher 
geworden  ist. 

Finanzielle  Riicksichten  konnen  bei  der  Einfiihrung 

der  Geologie  als  Lehrfach  nicht  mitsprechen,  da  die  Geo- 
logie im  Gegensatz  zur  Chemie,  Physik  und  Mineralogie 

fast  ohne  alle  kostspieligen  Hilfsmittel  gelehrt  werden  kann. 

Die  einzige  Vorbedingung,  die  fiir  einen  solchen  Unter- 
richt  zu  erfiillen  ware,  ist  die  Aufnahme  der  Geologie  als 
Priifungsfach  in  das  Staatsexamen,  damit  zunachst  geeignete 
Lehrer  herangebildet  werden.  In  welcher  Weise  das  am 

zweckmafiigsten  zu  ermoglichen  ist,  wird  besonderer  Be- 
ratungen  bediirfen,  denen  die  Unterzeichneten  nicht  vor- 
greifen  mochten.  Sie  erlauben  sich  aber,  an  Ew.  Exzellenz 
die  gehorsame  Bitte  zu  richten,  die  Erledigung  dieser 

schon  lange  dringlichen  Angelegenheit  nicht  langer  hinaus- 
schieben  zu  lassen.  Wir  gestatten  uns  dabei,  auf  die  in 
der  Anlage  beigefiigte  friihere  Resolution  der  Deutschen 
Geologischen  Gesellschaft  vom  Jahre  1910  nochmals  hin- 
zuweisen. 

Im  Auftrage  der  Deutschen  Geologischen  Gesellschaft: 

gez.  Felix  Wahnschaffe     Otto  Jaekel 

2 
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Briefliche  Mitteilungen. 

1.  Geologische  Streifziige  in  Coahuila. 

Von  Herrn  Erich  Haarmann. 

(Mit  16  Textfiguren.) 

Mexico,  den  8.  Juni  1912. 

Seit  September  1910  habe  ich  in  Coahuila,  jenem  Staate, 
der  den  mittleren  Teil  von  Nordmexiko  bildet,  wiederholt 
groBere  Reisen  ausgefiihrt.  Der  Mangel  an  Vegetation  und  die 

sicb  weit  hinziebenden,  gleichmaBig  aufgebauten  Sierren  er- 
leicbtern  geologiscbe  Studien  sehr,  dagegen  verbindern  die 
auBerordentliebe  GroBe  des  Gebiets,  in  dem  die  meisten  Reisen 
in  langen  Uberlandwegen  gemacbt  werden  miissen,  das  meist 
wustenartige  Klima,  sowie  das  Feblen  topograpbiscber  Karten, 
sicb  in  wenigen  Monaten  ein  vollstandiges  Bild  der  Geologie 
zu  macben. 

"Wenn  ich  trotzdem  scbon  beute  einige  meiner  geologiscben 
Beobacbtungen  mitteile,  so  gescbiebt  dies  lediglicb  deswegen. 
weil  es  mir  durcb  die  wiederbolten  politiscben  Unruben  in 
jenen  Gegenden  zweifelbaft  geworden  ist,  ob  ich  in  absebbarer 
Zeit  meine  Studien  dort  fortsetzen  und  zu  einem  gewissen 

AbschluB  bringen  kann,  es  mir  aber  andererseits  besser  er- 
scbeint,  einstweilen  etwas  Unvollstandiges  iiber  diese  scbwer 
zuganglicben  und  noch  recbt  unbekannten  Gebiete  zu  gebeD, 
als  gar  nicbts  zu  yeroffentlichen.  Man  wolle  daher  die  vor- 
bandenen  Liicken  entscbuldigen,  die  der  natiirlicbe  MaDgel 
jeder  Pionierarbeit  sind.  Diese  lassen  jedocb  auch  erkennen, 
welch  interessante  Probleme  noch  in  Coahuila  zu  losen  sind. 

Da  mir  Zeit  und  Literatur  feblen,  mein  Material  demnachst 
selbst  zu  bearbeiten,  so  habe  ich  einen  Teil  davon  an  Kollegen 
zur  Bearbeitung  weitergegeben,  fur  deren  Ubernabme  ich  diesen 
auch  hier  verbindlichst  danke. 

Lage,  Topographie  und  Entwasserung.  Coahuila  wird 
im  Norden  vom  Rio  Grande   del  Norte   begrenzt,    der  hier 
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die  Staatsgrenze  Mexikos  gegen  die  Vereinigten  Staaten  von 
Amerika  bildet.  Weiter  grenzen  an  Coahuila,  von  Osten  iiber 
Siiden  nach  Westen  die  mexikanischen  Staaten:  Nuevo  Leon, 
San  Luis  Potosi,  Zacatecas,  Durango  und  Chihuahua.  Coahuila 

liegt  etwa  zwischen  24'/20  und  30°  nordl.  Br.  und  1°  und  5°  westL 
L.  von  Mexiko.  Man  rechnet  in  Mexiko  nach  dem  Meridian  von 

Mexiko-Stadt,  der  98°  16' 40"  west!.  L.  von  Greenwich  ent- 
spricht. 

Coahuila  hat  einen  Flachenraum  von  165099  qkin,  ist 
also  elfmal  so  groB  wie  das  Konigreich  Sachsen.  Auf  den 
Quadratkilometer  kommen  durchschnittlich  2,2  Einwohner,  tat- 
sachlich  jedoch  sind  weite  Landstrecken  unbewohnt. 

Die  beigefugte  Skizze  von  Coahuila,  Fig.  1,  gibt  keine 

Gebirge  an1),  jedoch  erkennt  man  die  wichtigsten  Ziige  der 
Oberfiachengestaltung  auch  aus  dem  Yerlauf  der  FluBlaufe  und 
der  Verteilung  der  Lagunen  sowie  den  eingeschriebenen  Zahlen, 
welche  Hohen  in  Metern  iiber  dem  Meere  aDgeben. 

Im  nordlichen  Teile  des  Staates  fallt  das  Land  nach 

Norden  zu  ab;  es  wird  hier  vom  Rio  Grande  del  Norte  ent- 
wassert,  der  vor  der  Einmiindung  des  Rio  Pecos  nordostliche 
und  ostliche  Richtung  hat.  Im  ostlichen  Coahuila  verlauft 
mit  nordnordwestlichem  Streichen  die  nordliche  VerlangeruDg 
der  Sierra  Madre  Oriental,  die  sich  jenseits  des  Rio  Grande 
topographisch  und  geologisch  in  den  Sierren  zwischen  Rio 
Grande  und  Rio  Pecos  fortsetzt. 

Die  Sierra  Madre  Oriental  ist  aus  mehreren  Gebirgsketten 

zusammengesetzt  und  kein  geschlossenes  Gebirge.  Ihre  Be- 
deutung  liegt  darin,  dafi  sie  mit  ihrem  Ostabfall  die  Be- 
grenzung  des  mexikanischen  Hoohlandes  gegen  die  Kiistenregion 
bildet,  die  aus  der  flachhugeligen  Zone  in  der  Nahe  der  Sierra 

nach  dem  Golf  zu  in  die  flache  Kustenebene  iibergeht.  Un- 
gefahr  dort,  wo  die  Sierra  in  die  Siidostecke  unserer  Karten- 
skizze  eintritt,  fangt  sie  an,  sich  zu  zerteilen:  ein  Teil  der 
Kulissen  schwenkt  nach  Westen  ab  und  streicht  fast  ost-westlich,. 
mit  geringer  Abweichung  nach  Nordwesten,  ein  anderer  Teil 
folgt  der  alten  nordnordwestlichen  Richtung,  und  diesen  nennen 
wir,  obwohl  er  an  Bedeutung  und  Geschlossenheit  verloren  hat,, 
im  folgenden  Sierra  Madre  Oriental. 

In  dem  Winkel,  den  die  sich  teilenden  Sierren  miteinander 
bilden,  liegt,  wie  auch  aus  der  Karte  von  Abhot  ausgezeichnet 
zu  ersehen  ist,  eine  Art  Massiv.     Inwieweit  dieses  durch  die 

])  Die  beste  Karte  von  Coahuila  ist  die  von  T.  S.  Abbott,. 
1  : 500000,  1905. 
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Tektonik  bedingt  ist  unci  die  Ursache  zur  Teilung  der  Sierren 
war,  miissen  weitere  Beobachtungen  zeigen. 

Die  Wasser  der  nordlichen  Sierra  Madre  Oriental  nimmt 

der  ihr  hier  ostlich  parallel  Yerlaufende  Rio  Grande  auf,  der 
sie  weiterhin  dem  Golf  rem  Mexiko  zufiihrt. 

Die  ost- westlich  gerichteten  Sierren  im  Siiden  geben  ihre 
Niederschlage  zum  Teil  ebenfalls  an  das  Stromgebiet  des  Rio 
Grande  ab,  weiter  westlich  jedoeh  flieBen  sie  dem  Bolson 
von  Mapinii  zu.  Derselbe  nimmt  auch  die  Wasser  auf,  die 
yon  der  Westseite  der  Sierra  Madre  Occidental  abflieBen. 

Mit  .,Bols6n"  bezeichnet  man  ein  abfluBloses  Auffiillungstal. 
das  von  Bergen  wenigstens  teilweise  umgeben  ist  und  wie  eine 

.,groBe  Tasche'"  die  Niederschlage  der  Berge  unci  das  von  diesen 
transportierte  Gesteinsmaterial  aufnimmt.  Sodann  Yersteht  man 

aber  auch  unter  „Bols6n''  mehrere  zusammenliegende  Bolsones. wenn  diese  in  ihrer  Gesamtheit  ein  abfluBloses  Gebiet  bilden. 

Eine  scharfe  Trennung  ist  dann  namlich  meistens  nicht  moglich, 
da  die  einzelnen  Bolsones  fast  immer  wenigstens  stellenweise 

untereinander  Yerbunden  sind.  Auch  der  „ Bolson  de  Mapimi'' 
ist  ein  groBes  abfluBloses  Gebiet,  das  aus  zahlreichen. 

meistens  jedoch  nicht  ganz  flir  sich  abgeschlossenen  Bolson- 
ebenen  besteht. 

Da  in  anderen  '  Sprachen  ein  Wort  fehlt.  das  „Bolson" 
YN-iedergeben  konnte,  so  Yerdient  diese  Bezeichnung  allgemeine 
Yerbreitung,  wie  sie  auch  in  der  amerikanischen  Literatur  schon 

eingefiihrt  ist1). 
Der  Bolson  yon  Mapimi  liegt  zwischen  den  beiden  Haupt- 

sierren  im  Osten  und  Westen,  den  ost-Yvestlich  streichenden 
Sierren  im  Siiden  (zwischen  Saltillo  und  Torreon)  und  etwa 
dem  Rio  Grande  im  Xorden.  Ein  groBer  Teil  dieses  riesigen 
Beckens  gehort  zu  Coahuila.  ein  anderer  zu  Chihuahua  nnd 
ein  kleiner  zu  Durango. 

Dieses  Becken  darf  man  sich  nun.  wie  schon  oben  an- 
gedeutet  wurde,  keineswegs  als  eine  groBe  Ebene  vorstellen. 
vielmehr  erheben  sich  schroff  aus  ihm  zahlreiche  meist  nicht 

sehr  lange,  isolierte  Kulissen.  die  Hohen  bis  weit  mehr  als 
1000  m  liber  den  Ebenen  erreichen.  wie  z.  B.  nach  meinen 

Messungen  die  Sierra  del  Pino  (zwischen  28°  und  29°  nordl.  Br. 
und  im  4°  westl.  L.  you  Mexiko),  deren  hochster  Punkt  1400  m 
iiber  der  westlich  angrenzenden  Ebene  liegt. 

R.  T.  Hill:  Topographic  Atlas,  U.  S..  Blatt  3,  0.  S.  G.  S.  1900. 
S.  8.  —  W.  G.  Tight:  Am.  Geologist,  Bd.  36,  1905,  S.  271—284.  — 
C.  H.  Gordon:  Professional  Paper  68,  U.  S.  G.  S.,  S.  221. 



Die  Bolson-Ebenen  bilden  oft  abflufllose  Seen,  d.  s.  La- 
gunen,  die  jedoch  nur  selten,  da  es  keine  permanent  en  Fliisse 
gibt,  Wasser  enthalten,  wahrend  man  sie  auf  den  Karten  fast 
immer  als  dauernde  Seen  dargestellt  findet. 

Durch  die  Scbuttmassen,  welche  die  Wasser  Yon  den 
randlicben  Gebirgen  und  den  Sierren  inmitten  des  Bolsons 
zeitweise  nacb  den  Talern  trugen,  wurden  die  Gebirgsketten 
immer  mebr  begrabeD,  weiter  und  weiter  ertranken  sie  in  den 
jungen  Sedimenten  der  Taler. 

Diese  Auffiillungstaler  gerade  sind  es,  die  den  Unterschied 
zwischen  dem  Bolson  von  Mapimi  bzw.  der  Mesa  Central  und 

den  Ketten,  fiir  die  wir  den  Namen  „ Sierra  Madre  Oriental" 
beibehalten  haben,  ausmachen.  In  dieser  namlich  werden  die 
Taler  im  allgemeinen  weiter  erodiert,  die  Scbuttmassen  werden 
ausgeraumt  und  dem  Yorlande  oder  dem  Meere  zugefiihrt. 
Dadurch  werden  die  Ketten  der  ostlichen  Sierra  Madre  besser 
berausmodelliert  und  erscbeinen  so  dem  Beobacbter  weitaus 
bedeutender,  als  die  in  bunderten  von  Metern  machtigem 
Scbutt  begrabenen  Sierren  der  Mesa.  Tatsachlich  sind  sie  es 
jedocb  nicht,  im  Gegenteil:  nacb  Osten  wird  die  absolute 
Hohe  der  Sierren  im  allgemeinen  geringer. 

Da  sicb  die  Ketten  der  Mesa  und  der  Sierra  Madre  geo- 
logiscb  nicht  unterscheiden,  so  bleibt  einzig  dieser  topo- 
grapbiscbe  Unterschied. 

Stratigrapkischer  Uberblick.  Palaozoicum.  Palao- 
zoische  Schichten  waren  bisher  im  ganzen  Gebiete  unbekannt1). 
Bei  „Las  Delicias"  fand  sich  nun  eine  machtige  Schichtenfolge 
yon  prapermischem  Alter,  das  sich  genauer  bis  jetzt  nicht  be- 
stimmen  lieiJ,  und  ich  nenne  daher  diese  Schichten,  bis  weitere 

Untersuchungen  ihre  geologische  StelluDg  ergeben  haben:  Fe- 
licias- Schichten  " . 
Die  Machtigkeit  der  Delicias-Schichten  ist  mindestens 

2000  m,  wahrscheinlich  aber  noch  erheblich  mehr.  Am  besten 

sind  sie  in  einigen  „ Arroyos"  aufgeschlossen,  so  vor  allem  im 
Arroyo  de  Wenceslao  und  im  Arroyo  de  San  Jose.  In  ihrem 
unteren  Teile  bestehen  die  Delicias-Schichten  Yorwiegend  aus 
Gerollen  und  verbackenen  Sanden,  meist  Yulkanischer  Gesteine; 
nach  oben  werden  die  Gerolle  kleiner  und  nehmen  ab:  machtige 
Banke  Yulkanischer  Sande,  die  man  stellenweise  zuerst  fiir  Yer- 

J)  Die  Erze  von  Sierra  Mojada  treten  nicht,  wie  R.  Beck,  sich 
auf  Malcolmson  beziehend,  iD  der  3.  Auflage  seiner  „Lehre  von  den 
Erzlagerstatten",  Bd.  II,  S.  278,  sagt,  in  carbonischem,  sondern  in cretacischem  Kalkstein  auf. 



wittertes  vulkanisches  Gestein  halten  konnte,  wiegen  vor.  Noch 
weiter  nach  oben  folgen  dunkle  bis  schwarze  Mergelschiefer 
und  Mergel,  die  Lagen  von  Geoden  und  Banke  von  dunklem 
Kalk  enthalten.  Leider  fand  ich  keine  Fossilien,  jedoch  war 
die  mir  zur  Yerfiigung  stehende  Zeit  sehr  kurz,  so  daB  ich  hoffe, 
bei  langerem  Suchen  doch  welche  zu  linden. 

Auf  den  Delicias-Schichten  liegen  stellenweise  Reste  von 
Korallenriffen.  Sie  bestehen  aus  einem  dunkelblaugrauen  bis 

gelblich-grauen,  festen,  sproden  und  ungeschichteten  Kalk,  der 
besonders  im  Pichagua  gut  zu  beobachten  ist.  Er  enthalt  eine 
reiche  Fauna  von  meist  verkieselten  Korallen  (Tetrakorallen 
und  Tabulaten)  Brachiopoden  usw.,  deren  Bearbeitung  Herr 
W.  HaaCK  freundlichst  ubernommenhat.  Dieser  hat  sie  zwar 

noch  nicht  beendigt,  jedoch  hat  die  bisherige  Vergleichung  eine 

grofle  Ahnlichkeit  mit  den  von  G.  GlRTY1)  beschriebenen  Gua- 
dalupe-Schichten  ergeben,  und  wie  Herr  B.AACK  mir  mitteilt, 
haben  die  bei  Las  Delicias  gefundenen  Klippen  hochstwahr- 
scheinlich  permisches  Alter.  Yon  der  Aufzahlung  der  bisher 
bestimmten  Fossilien  sehe  ich  ab,  da  Herr  HaaCK  demnachst 
selbst  seine  Untersuchung  der  Fauna  verSffentlichen  wird. 

Mesozoische  Schichten.  In  bezug  auf  die  strati- 
graphischen  Yerhaltnisse  der  mesoischen  Formationcn  verweise 
ich  auf  die  Arbeiten  der  um  die  Gliederung  dieser  Schichten 
in  Mexiko  verdienten  Geologen  BuRCKHARDT  und  BOESE. 
Durch  die  Arbeiten  des  ersten  wurden  uns  mehrere  Jura- 
vorkommen  naher  bekannt,  wahrend  BOESE  besonders  Kreide 

bearbeitete.  Es  geniigt  hier,  auf  die  zusammenfassenden  No- 
tizen  der  beiden  Autoren2)  hinzuweisen,  wo  weitere  Literatur 
angegeben  ist. 

Fur  uns  ist  hier  folgendes  wichtig:  Die  altesten  der  be- 
kannten  mesozoischen  Schichten  unseres  Gebiets  gehoren  dem 
Oberen  Jura  an.  Sie  sind  bisher  von  Mazapil,  San  Pedro 

del  Gallo  (westlich  Mapimi)  und  Symon  bekannt,  welche  Yor- 
kommen  von  BURCKHARDT  bearbeitet  wurden. 

Auch  Untere  Kreide  kennt  man  von  verschiedenen  Punkten, 
jedoch  nur  aus  der  Zone,  in  der  auch  Oberer  Jura  vorkommt: 
also  im  siidlichen  und  siidwestlichen  Teile  unserer  Karten- 
skizze,  wahrend  weiter  nordlich  Untere  Kreide  ebensowenig 
wie  Jura  bekannt  geworden  ist.  Es  ist  wahrscheinlich,  daB 
je  weiter  nach  Norden,  um  so  mehr  Yerhaltnisse  eintreten, 

J)  G.  Girty:  The  Guadalupian  Fauna,  Prof.  Paper  58,  U.  S.  G.  S. 
2)  C.  Bhrckhardt:  Nene  UDtersuchuDgen  iiber  Jura  und  Kreide 

in  Mexiko.  Zentralbl.  Min.  1910,  Nr.  19  u.  20.  —  E.  Bose:  Neue  Bei- 
trage  zur  Kenntuis  der  mexikanischen  Kreide.  Ebenda. 
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wie  sie  in  Texas  herrschen,  wo  Aptien  das  alteste  bekannte 
Kreideglied  ist  und  Mittlere  Kreide  weithin  transgredierend 
liegt.  Der  Rio  Grande  ist,  soweit  er  Mexiko  und  die  Ver- 
einigten  Staaten  scheidet,  weder  in  tektonischer  noch  in  strati- 
graphischer  Beziehung  eine  Grenze. 

Weit  verbreitet  sind  jene  machtigen,  grofitenteils  fossil- 
armen  Kalke  der  Unteren  und  Mittleren  Kreide,  welche  die 
Hauptmasse  der  Sierren  bilden. 

Die  Obere  Kreide  beginnt  mit  Turon  (Zone  des  Inoceramus 
labiatus),  yon  dem  BOESE  eine  Reihe  Fundpunkte  angibt,  und 
das  icli  selbst  noch  an  zahlreichen  anderen  Stellen  gefunden 
babe.  Diese  Stufe  tritt  iiberall  im  Gebiet  in  derselben  Facies 

und  mit  der  gleichen  individuenreichen  aber  speziesarmen  Fauna 
auf.  Es  sind  diinnschichtige,  ebenplattige  Kalkschiefer,  meist 
etwas  mergelig,  in  denen  Inoceramus  labiatus  und  einige  andere 
Arten  dieses  Genus  sehr  haufig  sind. 

Die  Labiatusschichten  sind,  soweit  wir  heute  wissen,  die 
jiingste  derjenigen  Scbichtstufen,  von  denen  wir  sicher  eine 
gleichmaBige  Ausbildung  ibrer  Facies  kennen,  d.  b.  sowobl 
westlich  der  Sierra  Madre  Oriental,  im  Gebiet  der  Mesa  Central, 
als  auch  in  ihrem  ostlichen  Yorlande,  also  in  Gebieten  mit 
heute  recht  verschiedenen  Hohenlagen. 

Eine  interessante  Turon-Fauna  fand  sich  beim  Macho  in  der 

Hacienda  Movano1),  deren  Bearbeitung  Herr  E.  BOESE  freund- 
lichst  iibernommen  hat.  Es  findet  sich  unter  den  Fossilien 
auch  Inoceramus  labiatus,  und  wie  mir  Herr  BOESE  mitteilt, 
handelt   es  sich  hier  um  die  Basis   der  Labiatus -Schichten. 

Emscher  fand  ich  an  den  Cabeceras  del  Rio  Escondido, 
nicht  weit  von  Allende,  Coahuila,  ostlich  der  Sierra  Madre 
Oriental.  Er  besteht  aus  dickbankiger  heller  Kalkkreide  mit 
einer  dem  Inoceramus  digitatus  ahnlichen  Form.  Herr  BOESE 
halt  sie  fur  eine  neue  Art  und  wird  auch  hieruber  gelegentlich 

eine  Notiz  geben.  Der  Emscher  ist  hier  also  ahnlich  aus- 
gebildet  wie  in  Texas  und  verschieden  von  dem  Yorkommen 
in  Guerrero,  dem  ersten  und  bisher  einzigen  in  der  Literatur 
bekannten  Fundpunkt  von  Emscher  in  Mexiko.  Dort  tritt 
namlich  nach  BuRCKHARDT  diese  Stufe  als  „schwarzliche  Schiefer 

und  Mergelschiefer,  grauliche  oft  sandige  Schiefer  und  Mergel- 
kalk"  auf. 

')  Bei  meinen  Untersuchangen  im  Gebiete  dieser  Hacienda  sowis 
bei  deiieii  des  Cerro  de  Santiago,  die  wegen  der  groBen  Wasserarmut 
und  der  weiten  Entfernungen  nur  mit  mancherlei  Schwierigkeiten  aus- 
zafiihren  waren,  fand  ich  stets  gern  gewahrte  tatkraftige  Hilfe  des  Hauses 
Federico  Ritter,  wofiir  ich  diesem  auch  hier  verbindlichsten  Dank  sage. 



TJntersenon  beschrieb  BOESE  you  Cardenas,  das  er  wegen 
der  so  verschiedenen  Facies  von  anderen  amerikanischen  Vor- 

kommen  mit  dem  Lokalnamen   „Divisi6n  Cardenas"  belegte. 
Auch  Obersenon  gibt  BOESE  an,  jedoch  ist  wenigstens 

oberstes  Obersenon  bisher  nicht  nachgewiesen  worden. 
Endlich  Danien.  Dieses  und  vielleicht  ein  Teil  des 

Senons  wird  in  Nordamerika  durch  Laramie  vertreten,  eine 
hochst  interessante  Formation,  da  sie  nach  den  weit  ver- 
breiteten,  gleichmafligen  Meeresbildungen  des  Jura  und  der 
iilteren  Kreide  eine  durchaus  andere  Facies  zeigt.  Laramie 
ist  in  nachster  Nahe  des  Festlandes  oder  auf  ihm,  in  Binnen- 
seen  gebildet  worden.  In  Coahuila  sind  Laramieschichten 

bisher  aus  den  Kohlengebieten  bekannt  geworden 1).  Sie  ent- 
balten  Sandsteine  und  Konglomerate  und  in  ibrem  unteren 
Teile  Kohlen,  gerade  wie  jenseits  des  Rio  Grande.  Auf  die 
Folge  der  jiingsten  Kreideschichten  im  Koblenbezirk  von 
Esperanzas  miissen  wir  unten  nocb  eingeben. 

Fur  im  wesentlichen  gleicbaltrig  mit  Laramie  glaube  ich 
Scbicbten  halten  zu  sollen,  die  ich  im  Gebiet  der  Hacienda 
Movano,  besonders  in  der  Nahe  des  Ranchos  Soledad  fand, 
und  die  ich  bis  zur  endgiiltigen  Festlegung  ihres  Alters 

.,  Soledad-Schichten"  nenne.  Zuunterst  treten  graue,  griine 
und  rote  Mergel  auf,  die  haufig  steinmergelartig  zerbrockeln. 
Ich  habe  diese  bunten  Mergel  auch  an  vielen  Stellen  an  der 
Bahn  zwischen  Escalon  und  Sierra  Mojada  beobachtet.  Dariiber 

liegt  eine  Folge  von  Sandsteinen,  Konglomeraten  und  Ton- 
schiefern,  bzw.  Sandschiefern.  Die  Sandsteine  zeigen  yielfach 
diskordante  Parallelstruktur  und  sind  haufig  zu  Quarziten 
yerkieselt.  Die  Gerolle  bestehen  hauptsachlich  aus  Kreidekalk 

und  vulkanischen,  Tor  allem  Andesit-  und  Rhyolith- 
ahnlichen  Gesteinen,  wie  sie  auch  in  den  vulkanischen 
Hiigeln  jener  Gegend  auftreten.  Fig.  2  gibt  ein  Bild 
der  Soledad-Schichten  beim  Rancho  Soledad. 

Offenbar  sind  diese  Schichten  in  Becken  und  zwar  in 

Siiflwasserbecken  gebildet  worden,  denn  nichts  deutet  auf  Ab- 
lagerung  im  Meere  oder  in  seiner  Nahe,  wie  dies  beim  Laramie  in 
den  Kohlengegenden  der  Fall  ist.  Glaukonit  wurde  im  Gegensatz 
zu  jenen  Gebieten  in  den  Soledad-Schichten  nirgends  gefunden. 

Fossilien  sind  selten;  nur  an  einer  Stelle  fanden  sich  in 
den  Konglomeraten  verkieselte  Holzer  und  riesige  verkieselte 
Wirbeltierreste.     Meine  Zeit  erlaubte  es  nicht,  an  jener  Stelle 

])  J.  G.  Aguilera:  Les  gisernents  carboniferes  de  Coahuila.  Guide 
geologique  au  Mexique  1906,  XXVII. 
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Aufschliisse  zu  machen,  und  so  muBte  ich  mich  mit  der  Auf- 
sammlung  der  herausgewitterten  Stiicke  begniigen,  die  meist 
nicht  recht  gut  erhalten  waren.  Leider  fanden  sich  keine 
Zahne,  die  eine  Bestimmung  erleichtert  hatten.  Immerhin 
sandte  ich  die  Wirbeltierknochen  Herrn  Henry  SCHROEDEK, 
der  sich  freundlichst  ihrer  Untersuchung  annahm  und  zu  der 
Ansicht  kam,  es  sei  das  wahrscheinlichste,  dafl  es  sich  um 

Saurier  handele.  .  Zu  genauen  Bestimmungen  ist  aber  natiir- 
lich  weit  mehr  und  besseres  Material  notwendig,  dessen  Be- 
schaffung  der  Wassermangel  jener  Gegend  scbwierig  und  die 

Fig.  2. 
„Soledad-Schichten"  beim  Rancho  Soledad. 

Revolution  augenblicklich  unmoglich  macht.  Trotzdem  hoffe 
ich  eines  Tages,  wenn  moglich  im  groi3eren  Maiistabe,  mehr 
Material  ausgraben  zu  konnen. 

Diese  wahrscheinlich  als  Saurierreste  zu  deutenden  Wirbel- 

tierknochen legen  die  Gleichaltrigkeit  der  Soledad-Schichten 
mit  Laramie  nahe. 

Tertiar  wurde  nirgends  gefunden,  es  mag  jedoch  bemerkt 
werden,  da6  die  Laramiestufe  von  einigen  Autoren  als  altestes 

Tertiar  aufgefafit  wurde1). 

:)  Zur  Stratigraphie  der  obersten  Kreidescbichten  vergleiche  audi 
T.  W.  Stanton  und  J.  B.  Hatcher:  Geology  and  Palaeontology  of  the 
Iudith  River  beds.    Bulletin  257,  U.  S.  G.  S.  1905. 



Tektonisehe  uud  vulkanische  Vorgange  und  ikiv 

Zeitlichkeit.  Der  Ablagerung  der  prapermischen  Delicias- 
Schicliten  muB  die  Bildung  eines  Festlandes  vorangegangen  sein, 
von  welchem  das  diese  zusanirnensetzende  Gesteinsmaterial 

abgetragen  vrerden  konnte.  Besonders  im  imteren  Telle  be- 
stehen  die  Delicias-Schichten  vorvs-iegend  aus  Gerollen  unci 
Sanden  vulkanischen  Gesteins  und  mit  oder  nach  jener  altesten 
nacnvreisbaren  Schichtenbewegung  muJ3  daher  auch  vulkanisches 
Magma  emporgestiegen  sein. 

Die  Delicias-Schichten  wurden  vor  Ablagerung  des  Perm 
sehr  stark  gefaltet.  und  zwar  streichen  die  Schichten  nordost- 
lich  und  fallen  steil  each  Borden  em.     Vielfach  ist  das  Ein- 

Fig.  3. 
„ Delicias-Schichten0  im  Arroyo  de  AVenceslao. 

fallen  senkrecht,  fast  nirgends  -weniger  als  45  °.  Zahlreiche 
meist  unbedeutende  Querverwerfungen  durchsetzen  die  Schichten, 
von  denen  Fig.  3  ein  Bild  gibt. 

In  den  stark  nach  Xorden  gefalteten  Delicias-Schichten 
glaube  ich  den  Typus  der  Appalachen  wiederzuerkennen. 
und  es  ist  moglich.  daB  wir  es  hier  mit  den  Resten  eines 

siidlichen  Zweiges  dieses  auBerordentlich  ausgedehnten  Ge- 
birges  zu  tun  haben.  dessen  Auffaltung  im  Obercarbon  statt- 
fand. 

Der  auf  den  gefalteten  Delicias-Schichten  stellenweise 
noch  erhaltene  permische  Korallenkalk,  der  in  Figur  4  abge- 
bildet  vrurde.  hat  soweit  sich  bisher  feststellen  lieB,  keine 
Dislokationen  in  bezug  auf  seine  Unterlage  erfahren.  Der  massige 

Kalk  zeigt  keine  Schichtung.  sondern  ist  von  verschieden  ge- 
richteten  Kluften  durchsetzt,  die  den  Kalk  in  einzelne  Blocke 
auf losen. 



Bei  den  jiingeren  Dis lokatiosp  erioden ,  denen  die 
heutigen  Oberflachenformen  im  wesentlichen  ihre  Entstehung 
verdanken,  lassen  sich  im  Gebiet  unserer  Kartenskizze  wie 
auch  in  anderen  Teilen  Mexikos  zwei  Faltungsrichtungen 
imterscheiden :  eine  generell  nordwestlich  gerichtete,  die  haufig 

stark  nach  O-st-West,  weniger  nach  Nord-Siid  abweicht  und 
eine  nordostlich  streichende,  die  Abweichungen  nach  Nord-Siid 
zeigt.  Man  ersieht  hieraus,  dai3  beide  Faltungen  ineinander  uber- 
gehen  konnen,  jedoch  sind  sie  meistens  auseinander  zu  halten. 

Fig.  4. 
I>er  „Pichagua",  bestehend  aus  permischem  Korallenkalk, 

darunter  „Delieias-Schichten". 

Die  nordwestliche  Faltung  ist  die  weitaus  bedeuten- 
dere,  denn  sie  beherrscht  die  hochsten  Gebirge:  die  Sierra 
Madre  Occidental  und  die  Sierra  Madre  Oriental,  sowie  die  zahl- 
reichen  Sierren  im  dazwischenliegenden  Bolson  de  Mapimi  J); 
sie  bat  das  ganze  Gebiet  meist  auBerordentlich  stark  zusammen- 
gescboben.  Haufig  findet  man  nach  Norden  iiberfaltete  Anti- 
klinalen,  oft  scheinbar  monoklinalen  Bau  und  stellenweise 
Schuppenstruktur,  bei  welcher  an  streichenden,  parallelen 

Uberschiebungen  sich  dieselben  Schichten   ofters  -wiederholen. 

*)  Allgeniein  wird  wohl  nuninehr  die  Tatsache  anerkannt  sein, 
daB  die  Mesa  CeDtral  kein  Horst  und  topographisch  keice  groBe  Ebene. 
sondern  im  weseDtlichen  ein  Faltenland  ist.  Vgl.  hierzu  E.  Bose:  Zur 
Frage  der  Entstehung  des  sogenannten  mexikanischen  Zentralplateaus. 
N.  Jahrb.  Mid.  1908,  Bd.  II.  Die  Ansichten  Boses  iiber  diesen  Gegen- 
stand  sind  auch  nach  meinen  Beobachtungen  durchaus  zutreffend. 
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Fig.  6. 
Berge  an  der  Ostseite  des  Puerto  de  Sandate. 

Links  der  Cerro  de  Sandate. 
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Fig.  5  zeigt  diese  Verhaltnisse  vom  Nordrande  der  Sierra 
de  San  Lorenzo,  siidlich  von  San  Pedro  de  las  Colonias. 
Fig.  6  gibt  die  natiirliche  Ansicht  des  ersten  Profils  in  Fig.  5. 
Die  Uberschiebung  ist  in  der  Figur  nicht  zu  sehen,  sie  geht 
dort  zutage,  wo  im  Nordabfall  des  Cerro  de  Sandate  eine 
leichte  Delle  erscheint.  Aus  dem  Einfallen  der  Uber- 
schiebungen  und  der  Richtung  der  Uberfaltung,  wie  sie  aus 
Fig.  7  ersichtlich  ist,  die  ich  der  Liebenswiirdigkeit  des 
Herrn  ARTUR  Frey  verdanke,  geht  hervor,  daB  der  Druck, 
welcher  die  nordwestliche  Faltung  verursacht  hat,  von  Siiden 
bzw.  von  Siidwesten  kam. 

Fig.  7. 
Nach  Nordwesten  iiberfaltete  Kreidekalkschichten  bei  der 

Ojuela-Grube  (Mapimi),  gesehen  von  Campo  Sur. 

Die  Sierren  ziehen  sich  meist  nicht  sehr  weit  hin,  urn 
dann  von  anderen  parallel  verlaufenden,  wechselnd  ansetzenden 
Ketten  abgelost  zu  werden.  Dabei  ist  auffallig,  dafi  das 
Streichen  der  Schichten  oft  gegen  das  Generalstreichen  der 
Sierren  gerichtet  ist,  und  zwar  verlaufen  die  Gebirge  mehr  in 
der  Nord-Siid-Linie  angenaherten  Richtungen  gegeniiber  den 
mehr  nordwestlich  streiehenden  Schichten.  Es  entstehen  da- 
durch  eigenartige  Abzweigungen  von  den  Hauptgebirgsziigen, 
die  durch  mehr  oder  weniger  tiefe  Einbuchtungen  von  diesen 
getrennt  sind.  Suss  nennt  diese  Erscheinung  treffend  „schrage 

Kulissenfaltung",  die  sich  sonst  besonders  im  Great  Basin, 
Arizona,  Neu-Mcxiko,  aber  auch  in  Nieder-Californien  findet. 
Auf  die  Ahnlichkeit  des  Baus  der  Sierren  im  Bolson  de 

Mapimi  mit  dem  der  Basin  Ranges,  wies  auch  E.  SUSS  nach 
Berichten  von  EDMUND  NaUMANN  und  anderen  schon  hin,  und 
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er  betracbtet  diese  Ketten  als  die  siidlicbe  Fortsetzung  seines 

„Zwiscbengebirges".  SUSS  meint,  die  Mesa  Central  sei  ein 
„eingebrocbenes  Faltenland" :  „streicbende  Briicbe  durcb- 
scbneiden  den  Bau,  der  an  ibnen  oft  in  lange  Streifen  zerlegt 

ist,  oft  aucb  zu  tiefen  Graben  absinken  mag".  Solcbe 
streichenden  Briicbe,  an  denen  Absenkungen  stattgefunden 
baben,  mogen  existieren,  sie  sind  mir  jedocb  nicbt  bekannt 
geworden,  und  icb  bin  der  Ansicbt,  daB  der  ganze  Bau  sebr  wobl 

lediglicb  durcb  tangentialen  Zusammenschub,  der  in  der  Haupt- 
sacbe  Faltung  und  Uberscbiebung,  gelegentlicb  aucb  Aufpressung 
an  steilen  Briicben  zur  Folge  batte,  gebildet  werden  konnte. 

Fig.  8. 

„Polygon-Falte"  bei  Minas  Viejas  (Nuevo  Leon). 

Im  ostlicben  Yorlande  der  Sierra  Madre  Oriental,  wo  die 
nordwestliche  Faltung  schon  sebr  an  Intensitat  abgenommen 
bat  und  ganz  aufbort,  findet  man  weithin  die  Scbicbten  nur 
scbwacb  geneigt,  bis  sie  dann  oft  unvermittelt  scbarf  gefaltet 
sind.  Solcbe  Verbaltnisse  sab  icb  bei  Peyotes  und  in  anderen 
Gegenden.  Eine  ausgezeicbnete  Vorstellung  biervon  gibt 
Fig.  8,  die  icb  der  Freundlicbkeit  des  Herrn  C.  Q.  SCHLERETH 
verdanke.  Man  siebt  auf  ibr  nacb  Norden  gegen  ein  durch 
eine  QuerverscbiebuDg  freigelegtes  Profil.  Links  auf  dem  Bilde 

liegen  die  Scbicbten  nacb;  ohne  Brucb  geben  sie  dann  plotz- 
licb  in  eine  Falte  liber,  die  sicb  aus  einzelnen  nacb  unten 

durcbgebogenen ,  winklig  aneinander  stoBenden  Stucken  zu- 

sammensetzt.  Solcbe  Falten  nenne  icb  „Polygon-Falten".  Im 
Hintergrunde  links  setzen  scbwacb  nacb  Sudwesten  geneigte 
Kreidescbicbten  die  Berge  zusammen.  Diesseits,  also  sudlich 
der   Querverscbiebung,   langs  welcher  jetzt   ein  Tal  erodiert 



worden   ist,   setzt  die   Sattelachse  fort,  jedoch  hier  auf  dem 
Siidflugel  von  einer  Uberschiebung  begleitet.    In  dem  Schema 

Fig.  9    sind    diese   Verhaltnisse  dargestellt. 
Tangentialer  Gebirgsdruck  kam,  wie  iiberall 
bei    der   nordwestlichen   Faltung    aus  Sud- 
westen  und  schob  die  Schichten  zusammen. 
Der  siidliche  Gebirgsteil  lieB  sich  wohl  wegen 

eines  vorlagernden  Hindernisses  nicht  weiter- 
schieben,  so  daB  die  nach  der  Faltung  weiter 
wirkenden  Krafte  sich  in  einer  Uberschiebung 
am  Siidflugel  auslosten,    wahrend   sie  beim 
nordlichen    Teil    entlang    der  Verschiebung 
dessen  Vorschub  nach  Nordosten  bewirkten,  so 
dafl  hier  kein  Bruch  der  Schichten  eintrat. 

Yerwerfungen   im   engeren  Sinne,    an  denen  im  wesent- 
lichen  vertikale  Schichtenverschiebungen  stattgefunden  haben, 
konnten  bisher   erst   an   einer  Stelle  beobachtet  werden,  und 

zwar  dort,  wo  der  Horst  der  palaozoischen  Delicias-Schichten 

Fig.  9. 
Schema  des  Baus 
bei  Minas  Viejas. 
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Fig.  10. 
Schematisches  Profil  durch  den  Nordrand  der  Sierra  Sta.  Ana, 

erscheint,  an  der  Siidwestecke  jenes  oben  erwahnten  Massivs,  das 
ich  im  Winkel  zwischen  den  sich  teilenden  Sierren  vermute. 

Wahrend  die  Kreideschichten  auf  der  Siidseite  der  Sierra 

Santa  Ana  noch  gefaltet  sind,  liegen  sie  auf  deren  Nordseite 
sohlig  oder  kaum  merklich  geneigt.  Hier  fioden  sich  steile 
Briiche,  die  nach  der  Sierra,  also  nach  Siiden  zu  einfallen. 
Die  nordlicheren  Schollen  sind  in  Staffeln  relativ  und  auch 
wohl  tatsachlich  die  gehobenen,  und  an  dieser  Storungszone 
kommt  dann  Palaozoicum  (Delicias-Schichten  und  Perm)  zu- 
tage:  geologisch  ein  Horst,  topographisch  ein  Graben.  Meine 
AuffassuDg  der  Verhaltnisse  kommt  in  dem  schematischen 
Profil  Fig.  10  zum  Ausdruck. 



Fig.  11  zeigt  die  beiden  sich  kreuzenden  Spalten  am 
Agua  Grande,  oberhalb  der  Hauser  der  Hacienda  Las  Delicias. 

Fig.  12  gibt  die  N  15°  0  streicbende  Spalte,  an  der  keine 

Fig.  11. 
Die  beiden  sich  kreuzenden  Spalten  am  Agua  Grande 

(Hacienda  „Las  Delicias"). 

Fig.  12. 
Nordostlich  streichende  Kluft  am  Agua  Grande. 

Verwerfung  der  Scbicbten  stattgefunden  bat,  wabrend  an  dern 

in  Fig.  13  dargestellten  Brucbe,  der  in  N  70°  W  streicbt  und 
mit  70 0  nacb  Siiden  fallt,  eine  Scbicbtenverscbiebung  vor  sicb 
ging,    und    zwar,    wie    die    mit    dem    Einfallen  gericbteten 

3 



Harniscbstreifen  zeigen,  wesentlicb  im  senkreclitem  Sinne. 
Der  Teil  recbts  der  Verwerfung  ist  der  gehobene. 

Es  liegt  kein  Grund  vor,  anzunebmen,  dafl  die  hier 
nachzuweiseiiden  wesentlich  vertikalen  Bewegungen  auf  senk- 
reclit  gerichtete  Krafte  zuruckzufiihren  sind,  es  ist  vielmehr 
nabeliegend  aucb  diese  Briicbe  als  Folge  borizontalen  Scbubs 

aufzufassen,  wie  dessen  Wirkungen  siidlich.  und  weiter  nord- 
lich  dieses  Gebiets  zu  beobachten  sind.  DaB  er  bier  nicht 

die  „ Great  Basin  structure"   bervorrief,   sondern   sicb  in  der 

Fig.  13. 
Verwerfung  am  Agua  Grande. 

Aufpressung  des  paliiozoiscben  Horstes  an  Staffelbriichen  aus- 
loste,  liegt  lediglicb  daran,  dai3  die  mesozoiscben  Scbicbten 
bier  auf  der  scbarf  gefalteten  alten  Unterlage  ruben,  die  eine 
weitere  Faltung  nicbt  zuliefi. 

AuBerbalb  des  Gebiets  fand  icb  abnlicb  aufgeprefite 
Scbicbten  beim  Salto  Grande,  in  der  Nabe  von  Necaxa,  etwas 
nordlicb  yon  20°  nordl.  Br.  in  der  Sierra  Madre  Oriental. 
Hier  siebt  man  in  einer  Basaltdecke  einen  Horst  von  Kreide- 
kalk,  der  gegen  das  Yulkaniscbe  Gestein  mit  steil  von  ibm 
abfallenden  VerwerfuDgen  abscbneidet,  von  denen  wenigstens 
eine  gut  aufgescblossen  ist.  Icb  balte  die  Kreideschichten  fur 

aufgepreBt  und  dabei  zusammengestaucbt.  In  der  Nahe  der  Ver- 
werfung  biegen  sicb  die  Kalke  nacb  unten  und  legen  sicb  der 



Verwerfung  selbst  parallel,  so  daB  dadurch  der  Eindruck  eines 
aufgeprefiten  Pfropfens  entsteht.  Dam  it  stimmt  auch  uberein, 
daB  die  in  beiden  Gebieten  weitverbreiteten  jiingeren  Schichten 
—  also  bei  Las  Delicias:  Kreide,  bei  Necaxa:  Basalt  — 
durchaus  ungestort  und  praktisch  horizontal  liegen.  Dies  ist 
jedenfalls  leichter  dadurch  zu  erklaren,  daB  die  alteren  Ge- 
steine  gehoben  wurden,  als  dadurch,  daB  die  jiingeren  weithin 

gleichmaBig  gegeniiber  den  verhaltnismaBig  viel  weniger  aus- 
gedehnten  Kernen  alter  Schichten  abgesunken  sind. 

Fig.  14. 
Intrusion  von  Diorit  in  Kreideschichten  beim  Agua  Grande. 

Wahrend  und  nach  der  nordwestlichen  Faltung  fand  unter- 
irdisches  Magma  Wege  emporzusteigen :  es  bildete  Intrusionen 
und  draDg  bis  an  die  Oberflache,  wo  es  Ergiisse  und  Krater 
bildete. 

Eine  Intrusion  von  Diorit  wurde  in  dem  schematischen 

Profil  Fig.  10  angedeutet.  Sie  steht  in  Verbindung  mit  der 
Verwerfung  am  Agua  Grande.  Auffallend  ist,  daB  der  Diorit 
die  Kreideschichten  in  keiner  Weise  aufbiegt  oder  stort.  Aus 
Profil  Fig.  10  ist  dies  schon  ersichtlich,  und  Fig.  14  bringt 
es  nochmals  im  einzelnen  zur  DarstelluDg.  Man  muB  zu  der 

Auffassung  kommen,  daB  das  Magma  schon  bestehende  Hohl- 
raume  ausgefullt  hat,  die  sich  in  dem  kalkigen  Gestein  be- 

sonders  entlang  Yerwerfungen  durch  erhohte  "Wasserzirkulation 
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bildeten.  In  denselben  Kreideschichten  findet  man  auch  sonst 
zahlreiche  Hohlen  und  in  der  Ebene  bedeutende  Erdfalle. 

AuBer  Intrusionen  kommen  auch  vielfach  Vulkane  vor. 

Typiseh  ist  der  „Vulkan  von  Movano"  beim  Rancho  Movano. 
SeiD  Hauptteil  ist  der  Cerro  de  Movano  (64  m  iiber  dem  Rancho 
Movano).  Er  bildet  mit  den  Hiigeln  beim  Rancho  Santa  Maria 
den  Yulkan,  der  heute  durch  Erosion  stark  zerstort  ist;  alle 
seine  Reste  beweisen  durch  ihren  gleichmaBigen  periklinalen 
Bau,  daB  sie  zusammengehoren.  Ihr  Material  besteht  ausBasalten, 
die  oft  sehr  poros  sind.  Aufier  Basalten  linden  sich  Tuffe, 
besonders  bei  Alt-Mo  vano.  Der  Yulkan  von  Movano  hat  in 
Hohe  der  heutigen  umgebenden  Ebene  einen  Durchmesser  von 
ungefahr  5  km. 

Einen  anderen  Typ  von  Yulkanen  vertritt  der  Cerro  de 
Santiago,  etwa  20  km  nordlich  von  San  Pedro  de  las  Colonias. 

Fig.  15. 
Partie  von  der  Westseite  des  Cerro  de  Santiago. 

Er  ist  ein  stark  zerrissenes,  aus  vielen  Gipfeln  bestehendes 

kleines  Gebirge,  das  Bogenform  hat:  im  Slid  en  ist  der  Berg- 
zug  westlich  gerichtet,  er  biegt  dann  allmahlig  nach  Norden 
um,  und  geht  in  rein  nordliche  Richtung  iiber.  Die  Haupt- 
masse  des  Gebirges  liegt  im  siidlichen  Teil,  wo  es  sich  auch 
am  hochsten  iiber  die  benachbarte  Ebene  erhebt.  Fast  alle 

Erhebungen  des  Gebirges,  sowie  die  zahlreichen  Berge  und 
Hiigel  in  seiner  Nahe,  fallen  nach  der  Innenseite  des  Bogens 
schroff,  nach  auBen  sehr  sanft  ab.  Ein  charakteristisches 

Bild  von  der  "Westseite  des  Cerro  de  Santiago  gibt  Fig.  15, 
die  auch  einen  gleichmaBig  abfallenden  Kegel  zeigt;  solche 
sind  jedoch  nicht  die  Regel.  Im  Nordosten,  der  offenen  Seite 
des  vom  Cerro  de  Santiago  gebildeten  Bogens  vorgelagert, 
etwa  6  km  von  ihm  entfernt,  liegen  die  Gachupines,  die  ihren 
Steilabfall  nach  dem  Cerro  de  Santiago  zu,  also  nach  Siiden 
bzw.  Siidwesten  haben,  wahrend  sie  sich  nach  Norden  langsam 
abdachen.    Der  Cerro  de  Santiago  und  die  Gachupines  bilden 



daher  Teile  eines  kreisformigen  Bergzuges,  der  im  ailgemeinen 
nach  innen  steil,  nach  auBen  flach  abfallt.  Die  Oberflachen- 
formen  werden  durcli  den  geologischen  Bau  bedingt,  denn  die 
Yiilkanischen  Gesteine  (vorwiegend  Andesite  und  Basalte), 
aus  denen  alle  jene  Berge  und  Hugel  bestehen,  zeigen  em 
Einfallen,  das  ihrem  flachen  Abfall  entspricht,  d.  h.  im  Cerro 
de  Santiago  nach  Siiden  bis  Westen,  in  den  Gachupines  nach 
Nordosten.  Dabei  wird  generell  das  Fallen  nach  dem  Aufien- 
rande  des  Santiago-Bogens  flacher.  Alle  diese  Erhebungen 
bilden  danach  die  verhaltnismafiig  geringen  Reste  eines  Ring- 
Yulkans.  Zum  grofien  Teil  sind  sie  durch  die  Seeablagerungen 

der  Laguna  begraben,  in  die  sie  sich  unter  der  heutigen  Ober- 
flache  noch  fortsetzen,  so  dafi  der  Yulkan  an  der  Basis  einen 
Durchmesser  von  wenigstens  25  km  gehabt  haben  muJB.  Aus 
der  Form  der  Erosionsreste  zu  schlieBen,  war  er  wohl  nicht 
sehr  hoch  und  hatte  einen  weiten  Krater. 

Die  nordostliche  Faltung  ist  die  nachst  jiingere  der 
bis  heute  sicher  naehweisbaren  tektonischen  Erscheinungen, 

denn  die  jiingeren  Schichten  sind,  soweit  sie  iiberhaupt  ge- 
faltet  wurden,  von  ihr  betroffen  worden.  So  vor  allem  die 

oben  erwahnten  Soledad- Schichten ,  jene  Beckenbildungen,  in 
denen  Gerolle  vulkanischer  Gesteine  vorkommen. 

Sonst  macht  sich  die  nordostliche  Faltung  noch  dadurch 
bemerkbar,  dafi  sie  die  schon  nordwestlich  zusammengeschobenen 
Schichten  nochmals  in  nordostlicher  Richtung  faltete.  In 
nordwestlich  scharf  zusammengestauchten  Gebieten,  wie  in  den 
grofien  Sierren,  ist  die  nordostliche  Faltung  oft  nicht  leicht 
nachzuweisen.  Und  doch  glaube  ich  die  oben  geschilderte 

eigenartige  „schrage  Kulissenfaltung"  durch  doppelte  Faltung, d.  h.  durch  eine  starkere  altere  und  eine  weitaus  schwachere 
jiingere  erklaren  zu  sollen.  Sicheres  hieriiber  miissen  weitere 
Untersuchungen  ergeben. 

Dort,  wo  wahrend  der  alteren  Dislokationsperiode  die 
Schichten  nur  schwach  gefaltet  wurden,  ist  die  nordostliche 

Faltung  meist  gut  zu  beobachten,  wie  beispielsweise  im  ost- 
lichen  Vorlande  der  Sierra  Madre  Oriental,  wo  die  nordwest- 
lichen  Falten  allmahlig  ausklingen.  Wo  ich  beide  Richtungen 
zusammen  beobachtete,  war  regelmaBig  die  nordwestliche  die 
bedeutendere;  beide  sind  oft  an  einer  Schicht  auf  einem 
Quadratmeter  Flache  zu  sehen.  Nirgends  jedoch  konnte  ich 

dort  einen  Bruch  nachweisen,  vielmehr  geht  die  eine  Streich- 
richtung  immer  mehr  oder  weniger  sanft  in  die  andere  iiber. 

Haufig  findet  man  in  kleineren  und  grofieren  Hiigeln  perikli- 
nales  Streichen.     Besonders  kenne  ich  diese  Verhaltnisse  in 
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der  Gegend  von  Peyotes  und  Allende  (Coahuila),  siidlich 
Ciudad  Porfirio  Diaz.  Neben  groBen  Flachen,  wo  die  Schichten 
nur  sehr  wenig  und  gleichmaBig  geneigt  liegen,  findet  man 
Gebiete,  die  durch  Periklinalen  in  ihrer  Topographie  schach- 
brettartiges  Aussehen  haben.  Zwischen  nordwestlicb  und  nord- 
ostlich  gerichteten  Hiigeln  liegen  kesselformige  Taler.  Die 
Hiigel  zeigen  fast  immer  perisynklinalen  Bau,  wahrend  die 
Antiklinalen  in  den  Talern  liegen.  Wie  es  scheint,  hangt 
dies  von  der  Gesteinsbeschaffenheit  ab:  sprode  Kalke  werden 
besonders  bei  doppelter  Faltung  sebr  zerbrechen,  und  zwar 
hauptsachlich  in  den  Periantiklinalen,  so  daB  die  Erosion  dort 
doppelt  rascb  einwirken  kann. 

Der  periklinale  Schicbtenbau  ist  aus  vielen  Gebieten 
Nordmexikos  bekannt,  so  besonders  aus  der  Gegend  zwischen 

Monterrey  und  Torreon.  Scalia1)  meinte,  die  Ursache  seien 
Lakkolithen  (von  denen  freilicb  nie  etwas  zu  sehen  war),  aber 

schon  BOESE2)  sprach  die  Vermutung  aus,  daB  doppelte 
Faltung  der  Grund  sei. 

In  einiger  Entfernung  ostlich  von  der  Sierra  Madre  ist 
in  unserem  Gebiete  die  nordwestlicbe  Faltung  nicht  mehr 
nachzuweisen,  vielmehr  beobachtete  ich  dort  rein  nordostliches 
Streichen  der  Schichten.  So  ist  z.  B.  bei  den  Cabeceras  del 

Rio  Escondido  Emscher  in  N  50°  0  zu  einem  Sattel  gefaltet, 
der  nach  Siidosten  mit  16°,  nach  Nordwesten  mit  40°  ab- 
fallt.  Dies  sowie  Beobachtungen  an  anderen  Stellen  deuten 
darauf  hin,  daB  auch  bei  der  nordostlichen  Faltung  der  Druck 

von  Siiden  bzw.  Siidosten  kam.  In  der  Kohlengrube  „E1  Fenix" 
sah  ich  ein  Streichen  des  Flozes  in  X  45 0  0  mit  5°  Fallen 
nach  Siiden.  Nach  dem  Grubenbilde  ist  das  Generalstreichen 

das  gleiche. 
Infolge  der  nordostlichen  Faltung  wurden,  wie  man  nach 

unseren  heutigen  Kenntnissen  annehmen  muB,  Lakkolithen  ge- 
bildet.  Von  den  mir  im  Gebiet  bekannten  ist  der  bedeutendste 

der  Cerro  Blanco,  unmittelbar  bei  dem  als  „Blanco"  bezeich- 
neten  Punkt  der  Kartenskizze,  im  Gebiete  der  Ranchos  de 
Armendaiz,  etwa  175  km  nordlich  vom  Cerro  de  Movano.  Er 
bildet  2  Spitzen:  Cerro  Blanco  Grande  und  Cerro  Blanco  Chico. 
Zum  groBten  Teil  wird  er  aus  rostbraun  verwitterndem,  hellern 

1)  S.  Scalia:  Sopra  alcune  singolari  formazioni  montuose  del 
Messico.  Atti  dell'  Accademia  Gioeriia  di  scienze  naturali  in  Catania. 
Ser.  4a,  Bd.  XIX,  1906. 

2)  E.  Bose:  Excursion  dans  les  environs  de  Monterrey  et  Saltillo. 
Guide  geologique  au  Mexique,  XXIX.  Vgl.  auch  Denselben:  Ex 
cursion  dans  les  environs  de  Parras.    Ebenda,  XXIII. 



Rhyolith  (P)1)  gebildet,  von  dem  der  Berg  seinen  Namen  hat. 
Fig.  16  gibt  einenBlick  auf  den  Cerro Blanco  von  Siiden;  derCerro 
Blanco  Chico  liegt  vor  der  hochsten  Spitze  und  erscheint  im 

Bilde  als  ein  Grat.  Am  FuBe  des  Cerro  Blanco  legen  sichLabiatus- 
schichten  mantelformig  um  ihn  herum;  es  sind  hier,  wie  auch 
sonst,  mergelige  Kalkschiefer,  die  zahlreiche  Fossilien,  und  zwar 
besonders  Inoceramen  fuhren.  Es  kann  kein  Zweifel  sein,  daB  hier 
eine  Aufpressung  der  Schichten  durch  das  Magma  stattgefunden 
hat;  wie  sollte  sonst  wohl  eine  sich  dem  Lakkolithen  so  an- 
schmiegende  Lagerung  der  Schichten  zustande  kommen!  In 
den  Schiefern  treten,  ihrem  Streichen  folgend,  Gange  von 
Camptonit  (nach  Waitz)  auf.     Solche  finden  sich  auch  weiter 

Fig.  16. 
Der  Cerro  Blanco  von  Siulen. 

westlich,  und  zwar  immer  im  Streichen  der  Turonschiefer,  so 
daB  man  annehmen  muB,  daB  das  Magma  infolge  der  Faltung 
in  den  durch  diese  hervorgerufenen  Schwachelinien  aufgestiegen 
ist.  Man  beobachtet  dies  z.  B.  westlich  am  Wege  vom 
Rancho  Blanco  nach  Paquita,  wo  die  Schichten  und  der 

Eruptivgang  in  N  27  0  0  streichen.  Noch  weiter  westlich  im 
Tale  von  Temporal,  am  Wege  vom  Rancho  Blanco  zur  Noria 

del  Temporal  streichen  die  Schichten  in  N  70  0  0.     In  ihnen 

J)  Herr  P.  Waitz  war  so  freundlich,  einen  Teil  der  von  tnir  in 
Coahuila  gesammelten  Gesteine  zu  untersuchen.  Ein  Stiick  von  dem 
Material  des  Cerro  BlaDco  bestimmte  er  als  „Granitisch-porphyrisches 
Gestein  mit  Topas,  Turmalin  und  Museovit  aus  der  pneumatoljtischen 
Kontaktzone".  Herr  Waitz  fiigt  hinzu,  daB  das  Gestein  dem  Quarz- 
porphyr  mit  Topas  aus  der  Kontaktzone  des  Granits  der  Saubachschlucht 
in  Sachsen  iihnelt,  und  verweist  dabei  auf  Rosexbusch. 
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tritt  hier  mit  gleicher  Richtung  ein  bis  14  m  machtiger  Gang 

yon  Camptonit  auf,  in  dessen  Nahe  die  Schichten  kontakt- 
verandert  sind:  die  hellgelben,  mergeligen  Kalkschiefer  sind  ver- 
kieselt  und  sehen  dunkel,  fast  schwarz  aus.  Zudem  sind  sie 
hier  stark  gestaucht,  wahrend  sie  sonst  YerhaltnismaBig  sanft 
und  gleichmaBig  gefaltet  sind,  woraus  sich  ergibt,  daB  das 
Magma,  wiewohl  es  den  durch  die  Faltung  Yorgezeichneten 
Schwacbelinien  folgte,  docb  beim  Aufsteigen  die  Schichten 
noch  selbst  erheblich  zusammendruckte. 

Zur  BloBlegung  dieses  Lakkolithen,  der  heute  als  hone 
Spitze  weithin  sichtbar  ist,  mufite  langwiihrende  Erosion 
einwirken. 

Ganz  ahnliche  Lakkolithen  sind  in  den  Vereinigten 
Staaten  bekannt,  und  auch  you  der  Grenze  dieser  gegen 

Mexiko  hat  BOESE1)  einen  solchen  beschrieben.  Es  ist  dies 
der  Cerro  de  Muleros,  etwa  460  km  nordwestlich  vom  Cerro 
Blanco.  Auch  dort,  yvo  Syenitporphyr  das  Material  des 
Lakkolithen  bildet,  ist  das  jiingste  Glied,  mit  dem  er  in 
Kontakt  steht,  Turon,  wahrend  sich  in  den  Vereinigten  Staaten 
auch  noch  in  allerjiingsten  Kreideschichten  lakkolithische 
Intrusionen  finden. 

Uber  die  relativen  AltersYerbaltnisse  der  jiingeren  Fal- 
tungen  und  Yulkanischen  Erscheinungen  wiederhole  ich  zu- 
sammenfassend:  die  alteste  und  in  ihrem  EfFekte  bedeutendste 

Faltung  ist  die  nordwestliche.  In  den  Yon  ihr  hauptsachlich 
betroffenen  Schichten  finden  sich  keine  Gerolle  Yulkanischen 

Gesteins,  Yielmehr  drang  yulkanisches  Magma  in  oder  durch 
diese  Schichten,  oft  auf  Spalten  oder  an  den  durch  die 
Faltung  geschwachten  Stellen  oder  Linien  der  Erdkruste,  so 
daB  wir  das  Emporsteigen  des  Magmas  als  eine  Folge  jener 
altesten  Dislokationsperiode,  jedenfalls  aber  als  eine  jiingere 
Erscheinung  wie  diese  ansehen  miissen.  Die  nordostliche 
Faltung  betraf  auch  jiingere,  nicht  nordwestlich  gefaltete 
Schichten  —  sie  ist  daher  eine  jiingere  tektonische  Er- 

scheinung, in  deren  Gefolge  Lakkolithen  entstanden. 
Die  Zeitlichkeit  des  Beginns  der  ersten  dieser 

Krustenbewegungen  lafit  sich  gut  bestimmen.  Wir  haben  ge- 
sehen,  daB  das  jiingste  Glied  der  Kreide,  Yon  dem  wir  eine  durch- 
gehende  Verbreitung  in  gleicher  Facies  kennen,  Turon  (Unter- 

y)  E.  Bose:  Excursion  au  Cerro  de  Muleros.  Guide  geologique 
au  Mexique  1906,  XX,  und  Derselbe:  Monografia  geologica  y  pale- 
ontologica  del  Cerro  de  Muleros.  Boletin  del  Instituto  Geologico  de 
Mexico,  Nr.  25. 
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turon)  ist.  In  den  nachturonen  Schichten  finden  vvir  nun,  je 
welter  nach  oben,  desto  ungleichmaBigere  Yerteilung  und  desto 
starkere  Wechsel  in  den  Facien,  so  daB  wir  annehmen  miissen, 
daJ3  nach  AbschluB  des  Unterturons  zeitweise  Beweguugen  der 
Erdkruste  eingesetzt  haben,  die  zu  Ausgang  der  Kreidezeit. 
Tor  Ablagerung  des  Laramie,  d.  h,  zur  Zeit  des  Emscbers 
und  besonders  des  Senons  auBerordentlichen  Umfang  annahmen. 
Denn  nur  so  erklart  sich  uns  der  scharfe  FaciesYvechsel:  statt 

niehr  oder  weniger  gleichmaBiger  Meeresbedeckung  der  tieferen 
Kreideschichten  sehen  wir  im  Laramie  Ablagerungen,  die  in 
der  Nahe  vom  Festland  oder  auf  diesem  gebildet  wurden,  und 
denen  ein  solches  das  Geroll-  und  Sandmaterial  zur  Bildung 
seiner  Schicbten  geliefert  haben  muB. 

Auch  die  an  der  Basis  des  Laramie  auftretenden  Kohlen, 

deren  Bildung  einen  festen  Sockel  zur  Yoraussetzung  hat. 
deuten  auf  Yorhergehende  Krustenbewegungen:  ist  doch  der 
Zusammenhang  zwischen  solchen  und  der  Ablagerung  groBerer 
Kohlenmengen  schon  oft  genug  nachgewiesen  worden,  so  in 
Deutschland  bei  den  Kohlenlagern  des  Carbons,  des  Wealdens 
und  des  Tertiars.  Die  Coahuila-Kohlen  wurden  am  FuBe  der 
schon  zum  groBten  Teil  yorhandenen  Sierra  Madre  Oriental 
abgelagert,  welche  weithin  einen  Uferraiid  bildete.  Dieselben 
Verhaltnisse  sehen  wir  sich  jenseits  des  Rio  Grande  in  den 
Vereinigten  Staaten  fortsetzen,  und  wir  betrachten  daher  jene 

Fortsetzungen  als  eine  geologische  Einheit  mit  den  Er- 
scheinungen  in  Mexiko. 

Wahrend  und  nach  Ablagerung  der  Kohlen  und  des 
Laramies  wanderte  die  nordwestliche  Faltung  noch  etwas  iiber 
ihren  friiheren  Bereich  hinaus,  denn  die  obersten  Kreideschichten 

sind  noch  in  der  Nahe  der  Sierra  zum  Teil  nordwestlich  ge- 
faltet,  wie  z.  B.  bei  Esperanzas. 

Im  allgemeinen  gelten  in  Mexiko  alle  Dislokationen. 
welche  fiir  die  heutigen  Oberflachenformen  bestimmend  waren 

—  soweit  ich  aus  der  Literatur  und  miindlichen  Mitteilungen 
entnehmen  kann  —  fiir  tertiar,  obwohl  AGUILERA  schon  langst 
yon  Schichtenbewegungen  zur  Kreidezeit  gesprochen  hat.  Er 
begrlindet  dies  jedoch  nicht  naher  und  Y^iderspricht  sich  auch 
ofters,  so  daB  sich  seine  Meinung  keine  allgemeiue  Geltung  Yer- 
schafTen  konnte.  AGUILERAS  Zusammenstellung1)  der  jiingsten 
Kreideschichten  bei  Esperanzas  gebe  ich  nachstehend  wieder. 
Sie  laBt  erkennen,  daB  in  der  Ebene  und  im  Gebiet  der 
Sierra  Yerschiedene  Ablagerungsbedingungen  geherrscht  haben. 

r)  J.  G.  Aguilera:  a.  a.  0. 
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die  nur  durch  das  AufsteigeD  des  Gebirges  erklart  werden 
konnen.  Im  Text  spricht  sich  AGUILEKA  auch  dahin  aus, 
dafi  die  Kohlen  am  Fusse  eines  Gebirges  abgelagert  seien, 
wahrend  er  in  der  stratigraphischen  Ubersicht  die  hochsten 

Schichten  in  der  Sierra  als  „ durch  Erosion  zerstort"  angibt. 
Folgerichtig  ist  jedoch  anzunehmen,  dafi  Aquivalente  der 
obersten  Schichten  (von  4  bzw.  3  aufwarts)  in  der  Sierra 
iiberhaupt  nicht  abgelagert  werden  konnten,  sondern  dort 
damals  nur  Abtragung  stattfand. 

Ebene Sierra  von  Santa  Rosa 

9.  Kalkkonglomerat 
8.  Gelblicher  Kalk 

7.  Austernbank  in  den 
Schiefern 

6.  Bunte  Schiefer 

5.  GlaukonitischeSandsteine 
mit  Pflanzenabdriicken 
und  verkieselten  Holzern 

Schiefer  mit  den  in  Ab- 
bau  stehenden  Kohlen- 
lagern 

Kalkige,  gelbliche,  fossil- fiihrende  Sandsteine  mit 
diinnen  Lagen  von  Schiefer 
und  ebeofalls  fossilfiih- 
rendem  Kalk 

2.  Blauliche  Schiefer  ohne 
Fossilien 

Durch  Erosion  zerstort 

Nur  in  geringer  Machtigkeit  an 
einigen  Stellen  am  FuBe  der 
Sierra  sichtbar 

Kohlenschiefer  an  den  Abhangen 
in  geringer  Machtigkeit 

Kalkschiefer  mit  Exogyra  costata 
auf  der  Hohe  der  Sierra 

Fossilfiihrende  Schiefer  von  Maz- 
quiz  (Montana  und  Colorado) 

1.   Kalkige  Schiefer  mit  Inoceramus  labiatus 

Wir  sehen  also,  dafi  in  Mexiko  ebenso  wie  in  den  be- 
nachbarten  Teilen  der  Vereinigten  Staaten  und  vielen  anderen 
Gegenden  der  Erde,  starke  Gebirgsbildungen  im  Ausgange  der 
Kreidezeit  stattfanden.  An  diesem  Ergebnisse  wurde  auch 

dann  nichts  Wesentliches  geandert  werden,  wenn  sich  ent- 
gegen  der  heutigen  Auffassung  herausstellen  sollte,  dafi  Laramie 
als  Alttertiar  aufzufassen  sei:  auch  dann  wiirde  bestehen  bleiben, 
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daB  die  Krustenbewegungen  wahrend  der  Wende  der  Kreide- 
zeit  und  des  Tertiars  in  erster  Linie  fiir  die  heutige  Ober- 
flachengestaltung  maBgebend  waren. 

Auch  fiir  die  vulkanischen  Bildungen,  die  im  AnschluB 

an  die  nordwestliche  Faltung  entstanden,  miissen  wir  jung- 
cretacisches  Alter  annehmen,  und  zwar  postturon  bis  pra- 
laramie,  denn  in  den  Soledad-Schichten  linden  wir  ihre  Ge- 
steine  als  Gerolle. 

Nachdem  das  Gebiet  der  Mesa  Central  zusammengeschoben 
war,  und  in  langen  Kulissen  die  heutigen  Sierren  vorgebildet 
waren,  begann  die  Auffiillung  der  Taler,  wodurch  die  Sierren 
selbst  immer  mehr  zugeschiittet  wurden.  Nach  Ablagerung 
der  altesten  dieser  Beckenbildungen,  zu  denen  wir  die  Soledad- 
Schichten  rechnen,  fand  in  alttertiarer  Zeit  die  nordostliche 
Faltung  statt,  welche  die  Bildung  von  Lakkolithen  mit  sich 
brachte. 

Mit  dieser  Auffassung  des  Alters  der  Lakkolithen  stimmt 

iiberein,  daB,  wie  wir  oben  sahen,  Gange  vulkanischen  Ge- 
steins,  die  mit  dem  Cerro  Blanco  in  Verbindung  stehen,  in 
nordostlich  streichenden  Falten  auftreten.  Dies  allein  wiirde 
jedoch  fiir  das  Alter  der  Lakkolithen  kaum  als  beweisend 

gelten  konnen  —  wichtiger  scheint  mir  zu  sein,  daB  fiir  die 
durchaus  gleichartigen  Lakkolithen  in  den  Vereinigten  Staaten 
postcretacisches  Alter  sichergestellt  ist.  Herr  WHITMAN  Ckoss 
war  so  liebenswiirdig,  mir  die  Griinde  hierfiir  kurz  mitzu- 
teilen1),  wofiir  ich  ihm  verbindlichst  danke.  Er  schlieBt  seinen 
Brief,  indem  er  sagt:  „I  can  readily  believe  that  the  epoch  of 

})  Diese  sind: 
„lst.  From  personal  knowledge  of  the  rocks  I  am  perfectly  sure 

that  the  laccolith  and  sheet  intrusions  of  the  Henry,  Abajo  and  La  Sal 
Mountains  of  Utah,  The  Carrizo  Mountains  of  Arizona,  the  El  Late, 
La  Plata  Rico  and  Elk  Mountains  of  Colorado  are  of  the  same  epoch 
of  intrusion  and  are  closely  related  rocks. 

2nd.  These  intrusive  bodies  occur  at  many  different  horizons 
from  the  Paleozoic  to  the  post-Laramie  Cretaceous.  We  have,  however 
no  evidence  of  more  than  one  general  epoch  of  intrusion. 

3rd.  In  the  West  Elk  Mountains  of  Colorado,  sheets  and  dikes 
of  these  porphyries  intrude  pyroclastic  sediments  above  the  uppermost 
coal-bearing  beds  of  the  upper  cretaceous.  The  beds  intruded  are 
presumably  early  Eocene  in  age.  (See  Anthracite-Crested  Butte 
folio  U.  S.  G.  S.) 

4th.    In  the  Telluride  quadrangle  Colorado  laccoliths  disturb  - 
the  lower  volcanics  of  the  great  Tertiary  sequence  of  the  San  Juan 
mountains.    (See  Telluride  folio  U.  S.  G.  S.) 

5th.  In  the  Silverton  quadrangle  Colorado,  sheets  and  small 
laccoliths   of  typical  character  intrude  the  Tertiary  volcanics,  which 
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such  intrusion  did  begin  earlier  in  adjacent  provinces,  but  should 

desire  to  have  satisfactory  evidence."  Dem  kann  ich  nur  zu- 
stimmen,  und  da  nichts  gegen  das  friihtertiare  Alter  der  Lakko- 
lithen  in  Mexiko  bekannt  ist,  die  wenigen  bisherigen  Be- 
obachtungen  aber  dafiir  sprechen,  so  miissen  wir  sie  fur 
gleichaltrig  mit  denselben  Bildungen  in  den  Vereinigten  Staaten 
halten. 

Jiinger  als  die  nordostliche  Faltung  und  die  Lakkolithen 
ist  das  Empordringen  von  Basalten,  wozu  z.  B.  der  von 

AGUILERA1)  bei  Esperanzas  erwahnte  Basalt  gehort.  Allu- 
viale  vulkanische  Vorgange  gibt  es  jedoch  in  Nordmexiko 
nicht,  im  Gegensatz  zu  Sudmexiko  und  Mittelamerika,  wo  man 
allermeist  gute  Erhaltung  und  zum  Teil  riesige  Hohen  der 

Vulkane  beobachtet.  Auch  die  im  Siiden  so  haufigen  makro- 
seismischen  vulkanischen  Erdbeben  sind  im  zentralen  Norden 
Mexikos  unbekannt  oder  zum  mindesten  aui3erordentlich  selten. 

Verschiedene  Griinde  scheinen  dafiir  zu  sprechen,  daB  es  auch 
im  Siiden  altere  Vulkane  gibt,  und  dafl  in  beiden  Gebieten 
die  vulkanischen  Vorgange  mehr  oder  weniger  gleichzeitig 
eingesetzt,  im  Siiden  aber  langer  ausgehalten  haben,  wahrend 
der  Norden  eher  zur  Ruhe  kam  —  dafi  also  nicht  etwa  ein 
Wandern  der  vulkanischen  Tatigkeit  von  Norden  nach  Siiden 
stattgefunden  hat. 

Unser  Gebiet  scheint  auch  noch  in  ganz  junger,  sicher 
noch  in  posttertiarer  Zeit  von  Schollenbewegungen  betroffen 
worden  zu  sein.  Bekannt  sind  solche  schon  aus  vielen  Teilen 

Mexikos  und  der  Vereinigten  Staaten:  so  vom  Isthmus  von 
Tehuantepec,  von  der  Golfkiiste,  von  Niederkalifornien,  vom 

GroBen  Salzsee,  aus  Neu-Mexiko2)  und  von  zahlreichen 
anderen  Stellen. 

certainly  followed  great  Post-Cretaceous  erosion.  (See  Silverton  folio 
U.  S.  G.  S.  and  Rico  and  La  Plata  folios  U.  S.  G.  S.  in  addition 
to  those  named  before.) 

6  th.  I  would  refer  to  a  general  discussion  of  the  subject  under 
the  title  „The  laccolithic  mountain  groups  of  Colorado,  Utah  and 
Arizona"  by  myself,  published  in  1895  .  .  . Much  further  information  has  been  secured  since  1895,  confirming 
the  conclusions  of  that  date  in  most  respects. 

I  certainly  make  no  dogmatic  generalization  as  to  the  date  of 
these  intrusions.  They  may  not  all  be  of  the  same  age,  even  in  Colorado 
and  Utah,  but  no  evidence  has  been  found  suggesting  that  in  that 
province  these  intrusions  began  before  the  close  of  -the  Cretaceous." 

*)  J.  G.  Aouilera:  a.  a.  0. 
2)  Im  Professional  Paper  68,  U.  S.  G.  S.,  sagt  C.  H.  Gordon 

auf  S.  220  mit  Bezug  auf  Sierra  und  Socorro  count ies  in  Neu-Mexiko: 
„  Although  the  chief  displacement  evidently  took  place  in  Tertiary  time, 
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Durch  junge  Bewegungen  ist  wohl  auch  eine  Beobachtung 
zu  erklaren,  die  ich  am  Yulkan  von  Movano  machte.  Auf 
den  rein  aus  vulkanischen  Gesteinen  bestehenden  Hiigeln,  die 
den  Vulkan  bilden,  beobachtete  ich  zahlreiche  Kreidekalk- 
gerolle  und  auf  dem  Cerro  de  Movano,  der  sich  bis  64  m 
iiber  dem  Rancho  Movano  erhebt,  fand  sich  das  letzte  Kalk- 
geroll  weniger  als  2  m  unter  dem  hochsten  Punkt.  Diese 
Gerolle  sind  von  Wasser  transportiert,  und  das  konnte  nur 
geschehen,  als  der  Talboden  eine  entsprechende  Hohenlage 
hatte,  und  zwar  wurden  sie  von  den  viel  hoheren  Kreidesierren 
hergetragen,  der  Sierra  de  Cipriano  oder  anderen.  Auch 

P.  WaITZ1)  erwahnt  von  Wasser  transportierte  Gerolle  auf 
dem  Hiigel  westlich  von  Parral  (Chihuahua). 

Die  Taler  im  Bolson  von  Mapimi  sind  also  nicht,  wie 
manche  anzunehmen  scheinen,  seit  ihrer  Entstehung  mehr  oder 
weniger  gleichmaBig  immer  weiter  aufgefiillt  worden,  sondern 
sie  waren  schon  mal  hoher  als  heute  zugeschiittet.  Ich  ver- 
mute,  daB  jugendliche  Hebungen  des  ganzen  Landes  veranlafit 
haben,  daB  das  Erosionsniveau  tiefer  gelegt  wurde,  und  so 
vielfach  eine  Abtragung  der  Talablagerungen  stattfinden  konnte. 

Die  friiher  weit  stiirkere  Einbettung  der  Berge  erklart 
vielleicht  die  teilweise  Erhaltung  der  alten  vulkanischen 
Bildungen  aus  der  Wendezeit  von  Kreide  und  Tertiar. 

Zusammenfassung. 

Zum  ersten  Male  wurden  in  Coahuila  palaeozoische 

Schichten  nachgewiesen,  und  zwar  die  prapermischen  „Delicias- 
Schichten"  und  Perm  im  Gebiete  der  Hacienda  Las  Delicias. 

Die  Delicias-Schichten,  die  aus  Konglomeraten,  Sanden 
und  Mergeln  bestehen,    sind  in  nachster  Nahe  von  Festland 

evidences  of  later  movement  appear  in  places  in  the  faulting  of  the 
Palomas  gravel."    Die  Palornas  gravel  sind  Plistocan. 

Was  den  ersten  Teil  des  zitierten  Satzes  angeht,  daB  namlich  die 
bedeutendsten  Schichtenbewegungen  im  Tertiar  stattfanden,  so  scheint 
der  Autor  damit  nicht  durchaus  scharf  die  Tertiarzeit  bezeichnen  zu 

wollen.  Sagt  er  doch  selbst  auf  S.  237  unter  „Tertiary  system" :  „With 
the  close  of  the  Cretaceous  period  .  .  .  came  an  uplift  .  .  und  in  den 
von  den  drei  Autoren  derselben  Schrift  verfaBten  „General  features" 
heiBt  es  auf  S.  32  unter  „Tertiary  and  Qaarterny  eveDts":  „At  the  close 
of  Cretaceous  time  the  long- maintained  condition  of  quiescence  and 
scarcely  broken  periods  of  deposition  ceased."  Also:  im  Ausgange der  Kreidezeit! 

J)  P.  Waitz;  Esquisse  geologique  et  petrographique  des  environs 
de  Parral.    Guide  geologique  au  Mexique,  XXI. 



abgelagert  worden,  dessen  Bildung  dieser  Schichtenfolge  also 
voraufgehen  muBte.  Sie  selbst  sind  scharf  nordostlich  gefaltet 
und  fallen  steil  nach  Norden,  so  daB  ihr  Bau  dem  der 
Appalachen  sehr  ahnlich  ist,  die  im  Obercarbon  aufgefaltet 
wurden. 

Nach  der  Dislokation  der  Delicias-Schichten  bildeten  sich 
auf  ihnen  bei  Las  Delicias  zur  Permzeit  Korallenriffe. 

In  einer  Zone  im  siidlichen  und  sudwestlichen  Teile  des 
Gebiets  finden  sich  Oberer  Jura  und  Untere  Kreide,  wahrend 
im  iibrigen  Cenoman  die  alteste  bisher  bekannte  mesozoische 
Schichtstufe  ist,  so  daB  hier,  wie  es  scheint,  Verhaltnisse  ein- 
treten,  die  denen  in  Texas  ahnlich  werden. 

Wir  sahen,  daB  das  jiingste  Glied  der  Kreide,  welches 
in  Gebieten  mit  heute  yerschiedenen  Hohenlagen  in  gleicher 
Facies  auftritt,  Turon  (Unterturon)  ist,  daB  jedoch,  je  weiter 
nach  oben  die  Kreideschichten  um  so  grofiere  Unterschiede  in 
der  Facies  und  um  so  ungleichmafiigere  raumliche  Verteilung 
zeigen,  und  zwar  mehren  sich  nach  oben  immer  mehr  litorale 
Kennzeichen,  bis  wir  rein  litorale  Facien  im  Laramie  sehen, 
welches  vermutlich  dem  Danien  und  einem  Teil  des  Senoiis 

entspricht.  Zum  ersten  Male  wurden  auch  im  Gebiet  des 
Bolsons  von  Mapimi  Schichten  gefunden,  die  wahrscheinlich 

dem  Laramie  gleichaltrig  sind,  und  die  wir  vorlaufig  „Soledad- 
Schichten"  nannten. 

Schon  yon  anderen  Autoren  wurde  im  Gegensatz  zu 
friiheren  Ansichten  festgestellt,  daB  das  heutige  Mexiko  im 
wesentlichen  ein  Faltenland  sei.  Auch  fur  Coahuila  ist  dies 
zutreffend,  und  wir  unterschieden  dort  in  dem  Faltenbau:  die 
Mesa  Central,  hier  der  Bolson  von  Mapimi,  und  die  Sierra 
Madre  Oriental.  Geologisch  sind  diese  Gebiete  gleichartig, 
und  sie  unterscheiden  sich  nur  dadurch,  daB  im  abflufilosen 
Bolson  von  Mapimi  die  Kulisseutaler  zum  Teil  aufgefullt  sind, 
wahrend  sie  in  der  Sierra  ausgeraumt  und  tiefer  erodiert 
werden. 

Zwei  Faltungen  liefien  sich  unterscheiden:  eine  generell 
nordwestlich  und  eine  generell  nordostlich  gerichtete.  Von 
diesen  war  die  nord westliche  die  altere  und  weitaus  be- 
deutendere. 

Wir  schlossen,  daB  das  teilweise  Landfestwerden  im  Aus- 
gange  der  Kreidezeit  auf  vorhergehende,  jedoch  postturone 
Gebirgsbildungen  zuruckzufuhren  sei  und  erkannten,  daB  damals 

die  altere  der  fur  die  Gestaltung  der  heutigen  Oberflachen- 
formen  maBgebenden  Dislokationsperioden,  welche  die  Schichten 
in  nordwestlicher  Richtung  faltete,  einsetzte. 



Ein  mitten  im  Bolson  von  Mapimi  vermutetes  Massiv. 
das  topographisch  gut  zu  erkennen,  tektonisch  jedoch  nocli 
nicht  festgelegt  ist,  war  moglicherweise  die  Ursache  dazu,  daft 
die  von  Siiden  kommenden  Ketten  der  Sierra  Madre  Oriental 
sich  trennen  und  im  Siiden  des  Massivs  sich  nach  Westen 

umbiegen,  wahrend  sie  im  Osten  nach  Nordnordwesten  weiter- 
streichen. 

Mit  der  nordwestlichen  Faltung  fand  unterirdisches  Magma 
Wege  emporzusteigen  und  Intrusionen  und  Vulkane  zu  bilden, 
so  dafi  sich  deren  Gesteine  in  den  wahrscheinlich  jung- 
cretacischen  Soledad-Schichten  schon  als  Gerolle  finden. 

Die  Soledad-Schichten  sind,  wie  auch  andere  junge 
Schichten,  im  wesentlichen  nordostlich  gefaltet,  und  diese 

Faltungsperiode  ist  daher  postcretacischen,  und  zwar  hochst- 
wahrscheinlich  friihtertiaren  Alters.  In  ihrer  Folge  bildeten 
sich  Lakkolithen. 

Jiinger  ist  das  Empordringen  von  Basalten,  zu  denen  der 
bei  Esperanzas  bekannt  gewordene  gehort. 

Spater,  sicher  noch  in  posttertiarer  Zeit,  fand  eine  Hebung 
des  Landes  im  ganzen  statt,  wodurch  das  Erosionsniveau  tiefer 
gelegt  und  im  Bolson  von  Mapimi  die  fruher  schon  starkere 
Einbettung  der  Sierren   zum  Teil   Avieder  abgetragen  wurde. 

2.  Flache  Uberschiebung  oder  Absenkung 

auf  der  Siidflanke  der  WeiBensteinkette  bei 

Giinsberg? 

Von  Herrn  H.  Gerth. 

Buenos  Aires,  im  August  1912. 
Infolge  einer  mehrmonatlichen  Reise  in  der  Cordillere  ist 

es  mir  erst  jetzt  moglich,  zu  BuXTOKFs  „Bemerkungen  iiber 
den  Gebirgsbau  des  nordschweizerischen  Kettenjura,  im  be- 

sondern  der  "Weifiensteinkette"  x)  Stellung  zu  nehmen,  in  denen er  den  von  mir  in  „Beitrage  zur  Kenntnis  der  Tektonik  des 

Ostendes   der  Weifiensteinkette  im   Schweizer  Juragebirge" 2) 

])  Diese  Zeitschr.  1911,  H.  3,  S.  337  ff.  (I). 
-)  Diese  Zeitschr.  1910,  H.  4,  S.  516  ff.  (11). 
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niedergelegten  ErklarungSYersuch  des  Banes  dieser  Kette  an- 
greift.  Durch  meinen  Aufenthalt  in  Argentinien  bin  ich  nicht 
in  der  Lage,  alle  von  Herrn  BuXTOEF  angefiihrten  Punkte 
jetzt  zu  beurteilen,  und  muB  ich  mich  auf  die  Besprechung 
einiger  allgemeinerer  Tatsachen  beschranken.  Dies  glaube  ich 
jedoch  nicht  unterlassen  zu  konnen,  da  in  den  Ausfiihrungen 
BuXTORFs  einige  fur  den  Kern  der  Frage  ganz  nebensachliche 
Punkte  in  den  Yordergrund  gestellt  werden,  so  daB  der  Fern- 
stehende  leicht  ein  falsches  Bild  von  der  wahren  Sachlage 
bekommen  kann. 

Auf  das  Klusenproblem,  das  BUXTORF  so  schnell  im 
Sinne  MuHLBERGs  entscheiden  zu  konnen  glaubt,  will  ich  jetzt 
nicht  eingehen,  zumal  mir  ja  fur  dieses  Gebiet  eine  Ent- 
gegnung  durch  Herrn  MUHLBERG  schon  in  Aussicht  gestellt 
ist.  Wenden  wir  uns  also  gleich  dem  Auf  bruch  der  WeiBen- 
steinkette  bei  Giinsberg  zu. 

Urn  MiBverstandnissen  Yorzubeugen,  will  ich  die  beiden 
Auffassungen  hier  noch  einmal  kurz  klarstellen.  Ich  nehme 

an,  daB  bei  der  Auffaltung  der  WeiBensteinkette  das  unmittel- 
bar  an  das  Gebirge  grenzende  Land  in  der  Gegend  Yon  Giins- 

berg nicht  mitgehoben  wurde,  sondern  etwas  einsank.  Hipr- 
durch  wurde  der  Siidschenkel  der  Antiklinale  steilgestellt,  die 
Kalkhorizonte  ausgediinnt  und  ausgezogen  und  die  dazwischen 
liegenden  mergeligen  Schichten  ausgequetscht;  schlieBlich  kam 
es  wohl  auch  zur  ZerreiBung  der  ausgediinnten  Kalke.  Dies 

war  der  primare  Vorgang,  dann  drangte  allerdings  der  hoch- 
gebliebene  Gewolbeteil  nach  Siiden  uber  den  abgesunkenen 
Yor  und  bewirkte  so  die  starke  Uberkippung  der  geschleppten 
Schichten  des  in  die  Tiefe  gesunkenen  Schenkels,  wie  ich  das 

durch  die  Luftlinien  in  Prof.  27  und  den  Fig.  5  u.  6  an- 
zudeuten  Yersucht  habe  (II). 

BlXTORF  dagegen  glaubt  das  eigentiimliche  Fehlen  der 
hoheren  Schichten  des  Siidschenkels  folgendermaBen  erklaren 
zu  konnen:  An  einem  plotzlich  in  der  Flanke  auftretenden, 
schwach  geneigten  Sprung  erfolgte  eine  Loslosung  der  hoheren 
Gewolbepartie,  und  diese  wurde  iiber  die  Schichtkopfe  der 
Schenkelbasis  hinweg  nach  Siiden  geschoben. 

Nachdem  mir  BUXTORF  nunmehr  zugibt,  dafi  die  Lias- 
kalkscholle  beim  Scheibenstand  von  Giinsberg  ihre  flache 
Lagerung  auf  der  Molasse  sekundarer  Uberkippung  Yerdankt, 
ist  die  Hauptstiitze  fur  seine  Annahme  noch  das  Profil  in  dem 
kleinen  Bach,  der  die  KimmeridgefLuh  zwischen  Dahlen  und 
Saget  nahe  ihrem  Ostende  durchbricht.  Ich  will  gem  zu- 
geben,  daB  die  detaillierte  Zeichnung,  welche  BUXTORF  jetzt 
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gibt  (I,  S.  346),  den  dort  aufgeschlossenen  Verhaltnissen  mehr 
gerecht  wird  als  mein  etwas  schematisch  gehaltenes  Profil 
(II,  S.  534).  DaB  in  diesem  AufschluB  Horizonte  durch  Aus- 
quetschung  fehlen,  habe  ich  nie  bestritten,  ob  es  nun  die 
Kalke  des  Sequans  oder  Rogensteins  sind,  und  vielleicht  auch 
noch  tiefere  Molasseschichten,  bleibt  fiir  den  Kernpunkt  der 
von  mir  angeschnittenen  Frage  vollkommen  ohne  Bedeutung. 
Die  einzige  wichtige  Tatsache,  die  wir  aus  den  Aufschliissen 
bei  Saget  entnehmen  konnen,  ist  das  im  wesentlichen  kon- 
kordante  Einfallen  aller  Sehichten  von  der  Molasse  bis  zum 

Lias,  ganz  gleich,  wie  stark  sie  nach  Siiden  iiberkippt  sind. 
Dieses  Faktum  ist  von  mir  schon  friiher  klar  hervorgehoben 
und  auch  meinen  Profilentwiirfen  zugrunde  gelegt  worden. 

Buxtokfs  erste  Profile1)  sind  aber  in  diesem  Punkte  ganz 
unrichtig,  und  auch  die  neuen  Durchschnitte  geben  die  wirk- 
lichen  Verhaltnisse  zum  mindesten  unklar  wieder.  We  der 
in  dem  AufschluB  am  Saget,  noch  sonst  irgendwo  bei 
Giinsberg,  sehen  wir  Sehichten  des  Siidschenkels  in 
diskordanter  Lagerung  auf  die  Schichtkopfe  der 
Molasse  geschoben,  wie  es  BUXTOKP  darzustellen 
pflegt.  Er  gibt  allerdings  zu,  daB  die  Uberschiebung  nirgends 
unmittelbar  aufgeschlossen  sei,  sie  konnte  also  nur  durch  die 
allgemeinen  Verhaltnisse  des  Baues  der  Kette  in  der  Um- 
gebung  von  Giinsberg  wahrscbeinlich  gemacht  werden.  Ich 
habe  nun  gerade  einige  allgemeinere  Gesichtspunkte  angefiihrt, 
die  sehr  gegen  die  Annahme  einer  Uberschiebung  sprechen. 
BuXTORF  versucht  sie  freilich  zu  widerlegen,  doch  wie  mir 
scheint,  mit  recht  wenig  Gliick.  Neben  dem  Fehlen  oder  der 
Reduktion  hoherer  Horizonte  des  Siidschenkels  ist  die  aller- 
groBte  Eigentiimlichkeit  die  starke  Abtragung  der  Kette  auf 
der  Siidflanke,  so  daB  sogar  die  Anhydritgruppe  im  Kern  des 
Gewolbes  bloBgelegt  wird.  Sie  ist  und  bleibt  bei  der  An- 

nahme einer  Uberschiebung,  die  uns  gerade  ein  vollstandiges, 
nach  Siiden  vorspringendes  Gewolbe  vermuten  lassen  sollte, 
ganz  unverstandlich.  Ein  Erklarungsversuch  des  tektonischen 
Auf  baues  eines  Gebirges  muB  doch  auch  dem  heutigen  morpho- 
logischen  Bild  gerecht  werden.  Ich  habe  ferner  darauf  auf- 
merksam  gemacht,  daB  oberhalb  Giinsberg  die  Kalk-Triimmer 
und  Schollen  vollkommen  fehlen,  die  wir  sonst  iiberall,  wo 
steilgestellte  Malmkalke  die  Gewolbeflanke   bilden,   in  mehr 

')  Geologische  Beschreibung  des  Weifienstein-Tunnels  und  seiner 
Urngebung.  Beitr.  z.  geolog.  Karte  d.  Schweiz.  N.  F.  Lief.  XXI.  Bern 
1907.  (III). 
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oder  minder  ausgedehnten  Massen  das  Molassevorland  bedecken 
sehen.  Ich  suchte  dieses  Fehlen  dadurch  zu  erklaren,  daB 
hier  die  Malmkalke  an  der  Yerwerfung  in  die  Tiefe  versenkt 
worden  sind  und  daher  auch  der  Erosion  kein  Material  liefern 

konnten.  Gegen  diese  Deutung  fiihrt  BuXTORF  nun  die  Eis- 
massen  ins  Feld,  die  gerade  bei  Giinsberg  alles  fortgeraumt 
haben  sollen,  wahrend  sie  unmittelbar  nordlich  und  sudlich, 
namlich  da,  wo  wieder  Malmkalke  an  der  Gewolbeflanke 
hervortreten,  die  Triimmer  haben  liegen  lassen.  Diese  selektive 
Erosion  des  Eises  hat  wohl  auch  die  ganze  Stirn  des  auf  die 
Molasse  uberschobenen  Gewolbes,  die  man  bei  Giinsberg  er- 
warten  sollte  und  von  der  man  heute  merkwiirdigerweise  nicht 
mehr  die  geringste  Spur  nndet,  hinweggefegt?  Ich  habe  weiter 
angefiihrt,  daB  eine  so  bedeutende  Uberschiebung,  wie  sie 

BUXTORF  annimmt,  nicht  lokal  auf  die  Umgebung  von  Giins- 
berg beschrankt  sein  kann,  sondern  sich  auch  weiter  nach 

Osten  und  Westen  Yerfolgen  lassen  miisse.  Diesen  Einwand 
glaubt  BuXTORF  ebenso  schnell  dadurch  abtun  zu  konnen, 
daB  er  schreibt,  die  Uberschiebung  sei  keineswegs  auf  die 
Umgebung  von  Giinsberg  beschrankt.  Er  fiigt  seinen  ersten 
Profilen  nun  noch  ein  weiter  ostlich  durch  die  Gegend  des 

Hochkreuz  und  Hochstelli  gelegtes  hinzu,  in  dem  wir  die  Malm- 
und  Rogensteinfluhen  des  Siidschenkels  weit  auf  die  Molasse 
iiberschoben  sehen  (I,  S.  359,  Prof.  1).  Leider  fiihrt.  aber 
BuXTORF  keine  Beobachtung  an,  die  ihn  zur  Konstrnktion 
dieses  Profils  fiihrte,  und  auch  mir  ist  am  Hochstelli  kein 
AufschluB  bekannt,  den  man  in  diesem  Sinne  verwerten  konnte. 
Wir  gehen  wohl  nicht  fehl,  wenn  wir  annehmen,  daB  es  rein 

konstruktiv,  durch  Verlangerung  der  bei  Giinsberg  an- 
genommenen  Uberschiebungsflache  nach  Osten  gewonnen  ist. 
In  Wirklichkeit  beobachten  wir  nun  am  Ostende  der  Fluh  des 
Hochstelli,  dort  wo  vom  Reckenacker  ein  Holzabfuhrweg  zura 
Bach  herunterfiihrt,  das  von  Bohnerz  bedeckte  Kimmeridge  in 
normal  em  Kontakt  mit  Molasse.  Wir  haben  also  alien  Grund 

anzunehmen,  daB  die  steilgestellten  und  iiberkippten  Schichten 
des  Hochstelli  in  der  Tiefe  wurzeln,  wie  ich  es  in  Profil  26 

meiner  zitierten  Arbeit  dargestellt  habe.  Weder  am  Hoch- 
stelli im  Osten,  noch  an  der  Balmfluh  im  Westen, 

lassen  sich  Erscheinungen  beobachten,  die  fur  eine 
etwaige  groBere  Ausdehnung  der  Uberschiebung 
sprechen.  Allein  dieser  Umstand  in  Verbindung  mit 

dem  vollstandigen  Fehlen  von  Resten  des  uber- 
schobenen Komplexes  bei  Giinsberg,  nicht  nur  von 

Triimmern,    sondern  auch  von  Anstehendem,  scheint 
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mir  die  Uberschiebungshypothese  in  hochstem  Grade 
unwahrscheinlich  zu  machen.  Solange  mir  also  BlJXTORF 
keine  Unrichtigkeiten  nachweist,  die  wirklich  gegen  meinen 
Erklarungsversuch  sprechen,  sehe  ich  raich  nicht  genotigt  von 
demselben  abzugehen,  und  auch  Steinmann  und  seine  Schule 
werden  nach  wie  yor  nur  da  groflere  Uberschiebungen  annehmen, 
wo  der  allgemeine  Gebirgsbau  fiir  ihr  Yorhandensein  spricht. 

Die  genaue  Kartierung  der  Gegend,  die  BuXTORF  nun 
dureh  einen  seiner  Schuler  hat  in  Angriff  nehmen  lassen,  wird 

noch  besser  zeigen  als  meine  Skizze  (II,  S.  532)  und  die  topo- 
graphische  Karte  es  jetzt  schon  tun,  dafl  wir  es  doch  mit 
einer  Reihe  verschieden  gebauter  Stiicke  in  der  Weiflenstein- 
kette  zu  tun  haben,  und  dafl  die  von  mir  angenommenen 
Querstorungen  doch  nicht  so  aus  der  Luft  gegriffen  sind,  wie 
es  BUXTORF  hinstellt.  Ich  habe  schon  ausgefiihrt,  dafl  die 
Schollen  mehr  in  vertikaler  als  in  horizontaler  Richtung 
gegeneinander  verschoben  sind.  Dafl  aber  bei  solchen  vertikalen 
Bewegungea  einzelner  Gewolbeabschnitte  die  Schichtbander  der 
steilgestellten  Schenkel  im  kartographischen  Bild  keine  deutliche 
seitliche  Yerschiebung  erkennen  lassen  werden,  liegt  auf  der  Hand. 

Wenn  ein  Schichtkomplex  (Rogenstein)  von  40 0  Nordfallen 
plotzlich  zu  80  0  Siidfallen  iibergeht  (Hochkreuz)  und  ca.  1  km 
weiter  westlich  ebenso  plotzlich  wieder  nach  nach  Norden  fallt,  in 

der  Langmattscholle,  dann  aber  wieder  steil  mit  70°  nach  Sliden 
geneigt  ist,  so  haben  wir  doch  wohl  alien  Grund  anzunehmen, 
dafl  er  von  einer  Reihe  von  Storungen  durchsetzt  wird. 

Zum  Schlufl  noch  einige  Worte  iiber  die  Bedeutung  der 
sekundaren,  nach  Beendigung  der  Auffaltung  eintretenden 
Dislokationen  in  den  ostlichen  Ketten  des  Schweizer  Juras, 

denen  BuXTORF  im  Gegensatz  zu  mir  nur  eine  ganz  unter- 
geordnete  Rolle  zukommen  lassen  mochte.  Ich  glaube,  dafl 
wir  gerade  dort  zwei  Arten  der  Dislokation  deutlich  unter- 
scheiden  konnen.  Die  erste  bestand  in  der  Auffaltung  der 
Antiklinalen ;  die  zweite,  die  begann,  als  die  durch  den 
faltenden  Druck  hervorgerufene  Spannung  nachliefl,  auflerte 
sich  im  Zusammenbrechen  und  Einsacken  der  ebengebildeten 

Gewolbe1).  Natiirlich  werden  die  Bewegungen  der  zweiten 
Art  besonders  da  auftreten,  wo  ihnen  durch  die  der  ersten 

vorgearbeitet  wurde,  sei  es  z.  B.  durch  Steilstellung  und  Aus- 
diinnung    eines  Schenkels    der  Antiklinale,    wahrend   sie  an 

*)  Hervorheben  mochte  ich  ausdriicklich,  daB  ich  mich  mit  diesen 
Darlegungen  zunachst  auf  die  ostlichen  Ketten,  die  ich  allein  genauer 
kenne,  beschranke. 
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anderen  ganz  ausbleiben  und  die  regelmaBige  Urform  der  Falte 
erhalten  wird.  Durch  diese  Annahme  scheint  mir  eine  sehr 

merkwiirdige  Erscheinung  der  ostlichen  Ketten  des  Schweizer 
Juras  eine  ungezwungene  Erklarung  zu  fmden:  Wir  sehen  .dort 
in  ein  und  derselben  Kette  wiederholt  Stiicke,  in  denen  noch 
der  Scheitel  der  Gewolbe  oft  bis  zu  den  jiingsten  Schichten 
erbalten  ist,  abwechseln  mit  solchen,  in  denen  die  Falten  sehr 
tief  abgetragen  und  aufgebrochen  sind,  so  daB  in  ihrem  Kern 
verhaltnismaBig  tiefe  Horizonte  zutage  treten,  ohne  daB  sich 
die  Hohe  der  urspriinglichen  Auffaltung  wesentlich  andert. 
Betrachten  wir  diese  Tatsache  etwas  naher,  so  finden  wir, 
daB,  wenn  uns  heute  noch  geschlossene  Gewolbe  erhalten  sind, 
wenigstens  des  Doggers,  diese  die  regulare  Form  haben,  eine 
Falte  mit  mehr  oder  weniger  steilen  Schenkeln  und  stark  ge- 
wolbtem  Dach  (Rothifluh,  WeiBensteinkette;  Beretenkopf, 
Farisbergkette).  Versuchen  wir  aber  dort,  wo  die  Ketten 
heute  stark  abgetragen  oder  gerade  die  Flanken  der  Falten 
der  Erosion  anheimgefallen  sind,  die  urspriingliche  Gestalt  der 
Antiklinale  zu  rekonstruieren,  so  kommen  wir  vielfach  zu  der 

von  mir  als  Koffergewolbe  bezeichneten  Form,  einer  Anti- 
klinale mit  steilen  Schenkeln,  die  oben  plotzlich  zu  dem 

weiten  nachen  Dach  umbiegen.  Es  zeigt  sich  nun  ferner,  daB 
an  den  zuletzt  erwahnten  Steilen  besonders  starker  Abtragung 
der  Ketten  diese  fast  immer  von  Storungen  betroffen  sind,  die 
einen  Schenkel  oder  auch  ganze  Teile  des  Gewolbes  abgesenkt 
haben.  Hier  und  da  mag  das  Koffergewolbe  auch  schon  bei 
der  ersten  Art  der  Bewegung  entstanden  sein;  doch  kam  es 
dann  in  den  scharfen  Umbiegungen  offenbar  uberhaupt  nicht 
zu  bruchloser  Faltung  der  Kalkhorizonte,  und  es  wurde  auch 
auf  diese  Weise  spateren  Abrutschungen  schon  vorgearbeitet. 
So  erklart  sich  das  morphologische  Bild,  das  uns  die 
Ketten  des  ostlichen  Juras  darbieten,  der  rasche 

Wechsel  geschlossener  Gewolbe  und  tief  auf- 
gebrochener  Antiklinal  en ,  auf  einfache  Weise  durch 
das  Einbrechen  und  Zusamm ensinken  der  Falten  an 

einigen  Steilen.  Hier  wurde  der  Erosion  durch  tek- 
tonische  Yorgange  und  Sackungen  vorgearbeitet, 

wahrend  an  anderen  Punkten  das  urspriingliche  Ge- 
wolbe erhalten  blieb.  Letzteres  aber  ist  die  typische 

regelmaBige  Jurafalte  mit  stark  gewolbtem  Scheitel, 
wie  wir  sie  aus  den  alteren  Durchschnitten  kennen, 
nicht  aber  sind  es  die  geknickten  und  gestauchten  Falten,  die 

BuXTORP  in  seinen  Profilen  aus  den  Alpen,  wo  der  Zusammen- 
schub  ein  viel  intensiverer  war,  auf  den  Jura  ubertragt. 



3.   Die  hochste  marine  Grenze  auf  Bornholm. 

Von  Herrn  Hans  Praesent. 

(Mit  einer  Textfigur). 

Greifswald,  den  5.  Juni  1912. 

In  diesen  Monatsberichten  1911,  S.  47 — 77  kommt  Herr 
Hauptmann  W.  Kranz  in  seiner  Arbeit  iiber  „bobe  Strand- 

linien  auf  Bornholm"  auf  Grund  eigener  eingebender  Unter- 
sucbungen  zu  dem  Ergebnis,  dafi  die  bocbste  marine  Grenze 

sicb  nur  etwa  8  — 10  m  iiber  dem  beutigen  Mittelwasserspiegel 

Skizze  der  hochgelegeuen  alten  Strandwalle  bei  Salomons  Kapel.  Mafi- 
stab  ungefahr  1 :  5000.  Die  kleinen  Zahlen  bedeuten  Entfernung  von 
Salomons  Kapel,  die  grofien  die  Hohe  ii^gr  dem  Ostseemittelwasser  in  m. 

er  Ostsee  findet,  daB  also  die  friiberen  daniscben  Messungen 

z.  B.  FORCHHAMMER  12 — 13  m,  Munthe  17  m)  durcbweg 
zu  bocb  seien.  Dagegen  erbob  der  auf  Bornbolm  kartierende 

daniscbe  Geologe  Y.  Milthers  Einsprucb  (ebeuda  S.  397—399), 
verteidigte  die  alteren  daniscben  Beobacbtungen,  bezeicbnete 

sie  als  „Tielmebr  ziemlich  niedrig"  und  fiibrte  unter  anderen 
bocbgelegenen  Vorkommen  mariner  Ablagerungen  aucb  den 
bocbsten  bekannt  gewordenen  alten  Strandwall  an,  indem  er 
scbrieb:  „Der  hocbste  Punkt  der  marinen  Grenze  iiberbaupt 
findet  sicb  im  Norden  auf  Hammeren,  ca.  250  m  ostlicb  von 

der  Ruine  „ Salomons  Kapel",  wo  man  ein  Paar  scbwacb  aus- 
gebildete  Strandwalle  und  einen  ganz  kleinen  Terrassenabsatz, 

bzw.   20— 21V2— 22  m  ii.  M.   siebt."     (S.  398).     An  diese 



—    54  — 

wichtige  Stelle  war  Herr  Kranz,  wie  er  mir  mitteilte,  bei 
seinen  Begebungen  nicht  gekommen,  und  deshalb  empfahl  er 
sie  in  seiner  Erwiderung  an  MlLTHERS  (ebenda  S.  566 — 569) 
einer  Nachpriifung  (S.  567). 

Auf  personliche  Bitte  des  Herrn  Kraxz  bin  besucbte  ich 
gelegentlich  der  diesjahrigenPfingstexkursion  der  Geograpbiscben 
Gesellscbaft  zu  Greifswald  die  fraglicbe  Stelle  bei  Salomons- 

Kapel  auf  Hammeren.  Mit  Hilfe  der  Angaben  MlLTHERS' 
fand  icb  die  alten  Strandwalle  sofort,  wenngleicb  die  von  ibm 
erwabnten  20  m  ii.  M.  liegenden  Walle  mebr  nordostlich 

als  ostlich  von  Salomons-Kapel  in  250  m  Entfernung  zu  seben 
sind.  Mit  einem  20  m-  MeJ3band  und  einem  scbnellen  Nivellement 
mit  MeBlatte  und  Horizontalglas  (unter  Beriicksicbtigung  des 
gleicbzeitigen  Pegelstandes  im  Hammerbayn)  babe  icb  die  bei- 
gefugte  Skizze  aufgenommen ,  woraus  die  Richtigkeit  yon 

MlLTHERS'  Beobacbtungen  an  dieser  Stelle  voll auf  zu  seben  ist1). 
Salomons-Kapel  liegt  nabe  der  Uferlinie  nordlicb  vom 

Hauptleucbtturm  auf  Hammeren  im  Hintergrunde  einer  kleinen 
Bucbt  mit  relativ  flacb  ansteigenden  Ufern.  Stebt  man  bei 
der  Kapelle,  so  gewinnt  man  leicbt  den  Eindruck,  als  befande 
man  sicb  auf  dem  Boden  einer  weiten,  jetzt  iiber  dem  Meere 
liegenden  Bucbt,  deren  steilere  Abgrenzungen  im  Hintergrunde 
sicb  vielleicht  als  Uberreste  alter  Kliffs  deuten  lassen.  Steigt 

man  nacb  Nordosten  bin  an,  so  gelangt  man  nacb  160  m  Ent- 
fernung an  die  ersten  sicb  scbarf  von  dem  griinen  Rasen  ab- 

bebenden  Gerollwalle,  von  denen  besonders  die  beiden  obersten 
sich  deutlicb  verfolgen  lassen.  Die  Hobe  der  Walle  ii.  d.  M. 

betragt  an  dieser  Stelle  etwa  18,5  —  20  m  (vergl.  die  Skizze). 
Wenn  MlLTHERS  20 — 22  m  Hobe  angibt,  so  diirfte  die  geringe 
Differenz  auf  Kosten  meiiffcs  scbnellen  Hobennivellements  zu 

setzen  sein.  Bis  an  den  Fufi  des  steiler  ansteigenden,  viel- 
leicbt alten  Kliffs  kann  man  eine  Fulle  schon  gerundeter 

Strandgerolle  sammeln,  obgleich  oberflacblicb  die  subae- 
riscben  Wirkungen  der  jiingsten  Zeit  oft  den  Granit  in  Grus 
baben  zerfallen  lassen,  und  Heidekraut  in  giinstigen  von 
Humus  eingenommenen  Vertiefungen  sich  angesiedelt  bat.  Wenn 
aucb  die  typiscben  Brandungsgerolle  und  kantengerundeten 
Blocke  nocb  kein  zwingender  Beweis  fur  alte  Meeresablagerungen 
zu  sein  braucben,  so  spricbt  docb  die  d eutlicbe  Form  der 
weit   zu   verfolgenden  Strandwalle,  fur  die  Annabme^  dafi 

])  Bei  den  Messungen  unterstiitzten  mich  die  Herren  Kommilitonen 
Dueybr,  Jungnitz,  Dr.  Krohn  und  Ziegner,  denen  ich  auch  an 
dieser  Stelle  besten  Dank  aussprechen  mochte. 
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tatsachlich  einst  das  Meer  bis  hier  hinauf  gereicht  hat,  resp. 
das  Land  sich  um  diesen  Betrag  gehoben  hat.  Ostlich  von 
Salomons-Kapel  hat  der  an  den  Messungen  mitbeteiligte  cand. 
phil.  ZlEGNER  ca.  6  Walle  hintereinander  eingezeichnet,  die 
bei  ihrer  verschiedenen  Hohenlage  (ca.  10  — 18  m)  vielleicht 
Stillstandslagen  der  Uferlinie  darstellen. 

Es  ergibt  sich  also,  daB  die  von  MiLTHERS  an- 
gegebene  hochste  marine  Grenze  in  ca.  20  m  Hohe 
iiber  dem  heutigen  Meeresspiegel  richtig  beobachtet 
ist,  und  daB  deshalb  die  von  Herrn  Kranz  an  seine  Grenz- 
Hnie  von  8  — 10  m  gekniipften  Theorien  der  Revision  bediirfen. 
Leider  war  es  mir  nicht  moglich,  bei  der  kurzen  Reise  der 
Greifswalder  Geographischen  Gesellschaft  auch  die  anderen 
von  Kranz  und  MiLTHERS  diskutierten  Stellen  zu  besuchen. 

Deshalb  vermag  ich  mich  auch  nicht  zu  den  von  Kranz  auf- 

gestellten  „Ursachen  der  Strandverschiebung"  (ebenda  S.  61 
bis  77)  zu  aufiern,  sondern  kann  lediglich  die  beobachteten 
Tatsachen  mitteilen.  M.  E.  ware  es  aber  eine  dankenswerte 

Aufgabe,  einmal  sy stematisch  die  ganze  Insel  zu  umwandern 
und  samtliche  hohen  Strandlinien  einwandfrei  und  genau 
zu  fixieren,  um  endgiiltige  Klarheit  in  diese  Fragen  zu  bringen, 
falls  das  nicht  schon  inzwischen  von  der  danischen  geologischen 

Landesuntersuchung  geschehen  ist.  —  Herr  Kranz  stimmt 
meinen  Ausfiihrungen  bei  und  halt  jetzt  die  Moglichkeit 
eustatisclier  Bewegungen  bei  der  Nord westeck  e  Bornholms 
fur  ausgeschlossen. 

4.  Uber  Corbula  isocardiaeformis  als  Synonym 

fur  Isocardia  angulata  PHILL. 

Von  Herrn  E.  Harbort. 

Berlin,  im  Januar  1913. 
A.  WOLLEMANN  hatte  in  seiner  Arbeit  iiber  die  Bivalven 

und  Gastropoden  des  deutschen  und  hollandischen  Neocoms 
(Abhandl.  der  Kgl.  PreuB.  Geol.  Landesanstalt,  N.  F.,  Heft  31, 
S.  114)  die  Yermutung  ausgesprochen,  daB  der  im  englischen 
und  norddeutschen  Neocom  auBerordentlich  weit  verbreitete 

kleine  Zweischaler,  der  von  PHILLIPS  der  Gattung  Isocardia 
zugewiesen  worden  war,  moglicherweise  der  Gattung  Corbula 
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zugerechnet  werden  nmsse.  Ich  habe  alsdann  im  Jahre  1905 
das  Schlofl  an  Yerschiedenen  Exemplaren  praparieren  und  unter- 
suchen  konnen  und  konnte  danach  feststellen,  dafi  Isocardia 
angulata  PfflLL.  zweifellos  zur  Gattung  Corbula  gehort. 
H.  Woods  macht  nun  in  seiner  Monographic  der  Kreide- 
zweischaler  Englands,  Band  II,  Teil  5  (Palaeontographical 

Society  1908,  S.  211 — 212)  darauf  aufmerksam,  dafl  der  Name 
Corbula  angulata  bereits  yon  Lamarck  fur  eine  eocane  Form 
vergeben  ist.  Es  ist  daher  notwendig,  dies  auBerordentlich 

haufige  Fossil  der  unteren  Kreide  neu  zu  benennen  —  und  ich 
bringe  dafiir  in  Yorschlag  den  Namen  Corbula  isocardiaeformis. 

Corb.  isocardiaeformis  ist  in  samtlichen  Stufen  des  nord- 
deutschen  Neocoms  ^orhanden  und  spielt  hinsichtlich  der  aufier- 
ordentlichen  Haufigkeit,  der  weiten  horizontalen  Verbreitung 

und  Unabhangigkeit  Yon  der  Facies  im  norddeutschen  Neocom- 
meer  eine  ahnliche  Rolle,  wie  etwa  das  Cardium  edule  in 

unserer  heutigen  Nord-  und  Ostsee. 
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Deutsche  Geologische  Gesellschaft 

Vorstand  fiir  das  Jahr  1913 
Vorsitzender:  Herr  WAHNSCHAFFE  Schriftfiihrer :  Herr  BARTLING 
Stellvertretende  /      „     RAUFF  „  FLIEGEL 
Vorsitzende:      (      „     BORNHARDT  v  HENNIG 
Schatzmeister:  „     MICHAEL  „  JANENSCH 
Archivar:  „  SCHNEIDER 

Beirat  fiir  das  Jahr  1913 

die  Herren:  v.  KOENEN-Gbttingen,  RINNE- Leipzig,  FRICKE-Bremen,  MADSEN- 
Kopenhagen,  OEBBECKE-Munchen,  ROTHPLETZ-Miinchen. 

Die  ordentlichen  SltZUIlg'eil  der  Gesellschaft  finden  in  Berlin  im  Gebaude der  Kgl.  Preuss.  Geol.  Landesanstalt  und  Bergakademie,  Invalidenstr.  44,  abends  7  Uhr, 
in  der  Regel  ain  ersten  Mittwoch  jeden  Monats  statt,  die  Jahresversammlungen 
in  einer  Stadt  Deutschlands  oder  Osterreichs  in  den  Monaten  August  bis  Oktober. 
Vortrage  fiir  die  Monatssitzungen  sind  Herrn  Professor  Dr.  JANENSCH  tunlichst 
8  Tage  vorher  anzumelden,  Manuskripte  von  Vortragen  zum  Druck  spatestens  5  Tage 
nach  dem  Vortrage  an  Herrn  Konigl.  Geologen,  Privatdozenten  Dr.  BARTLING 
einzusenden,  Vorlagen  fur  etwaige  Textfiguren  miissen  spatestens  am  Tage  des  Vortrages 
in  Handen  des  Schriftfiibrers  sein. 

Die  Aufnabmc  gescbiebt  auf  Vorscblag  dreier  Mitglieder  durcb  Erklarung  des 
Vorsitzenden  in  einer  der  Versammlungen.  Jedes  Mitglied  zablt  10  Mark  Eintrittsgel  d 
und  einen  Jabresbeitrag  von  25  Mark.  Es  erbalt  dafiir  die  Zeitschrift  und  die  Monats- 
berichte  der  Gesellscbaft.  (Preis  im  Bucbbandel  fur  beide  zusammen  30  M.)  Die  bis  zum 
1.  April  nicbt  eingegangenen  Jahresbeitrage  werden  durch  Postauftrag  eingezogen. 
Jedes  ausserdeutsche  Mitglied  kann  seine  Jahresbeitrage  durch  einmalige  Zahlung  von 
300  M.  ablosen. 

Reklamationen  nicbt  ein^egan°ener  Helte  and  Monatsberiehte  der 
Zeitschrift  konnen  nur  innerhalb  eines  Jabres  nacb  ihrem  Versanti 
beriicksichtigt  werden. 

Die  Antoren  der  aufgenommenen  Aufsatze,  briellicben  Mitteilang-en 
und  ProtoKollnotizen  sind  fiir  den  Inhalt  alleln  verantw  ortlieh ;  sie  er- 
balten  50  Sonderabzii se  umsonst,  eine  grossere  Zahl  gegen  F-rstattunsr  der 
Herstellungskosten. 

Zngnnsten  der  Biicberei  der  Gesellscbaft  werden  die  Herren  Mit- 
£  lie  der  ersucht,  Sonde  rabtlrii  eke  Hirer  Schriften  an  den  Archivar  ein- 

zusenden; diese  werden  in  der  niiehsten  Sitzun«  vorgelegt  und,  soweit 
angiingig,  besprochen. 

Bei  Zusendungen  an  die  Gesellscliaft  woiien  die  Mitglieder  foi- 
gende  Adressen  benutzen: 

1.  Manuskripte  zum  Abdruck  in  der  Zeitschrift.  Korrekturen  sowie  darauf  beziig- 
lichen  Schriftwechsel  Herrn  Kgl.  Geologen.  Privatdozenten  Or.  Bartllng. 

2.  Einsendungen  an  die  Biicherei,  Reklamationen  nicht  eingegangener  Hefte,  An- 
meldung  neuer  Mitglieder,  Anzeigen  von  Adressenanderungen  Herrn  Samm- 
lungsknstos  I>r.  Schneider, 

beide  zu  Berlin  N  4,  Invalidenstr.  44. 
3.  Anmeldung  von  Vortragen  fiir  die  Sitzungen  Herrn  Professor  Br.  Janensch, 

Berlin  N  4,  Invalidenstr.  43. 
4.  Sonstige  Korrespondenzen  an  Herrn  Geh.  Bergrat  Professor  Br.  Wahn- 

schafte,  Berlin  N  4,  Invalidenstr.  44. 
5.  Die  Beitrage  sind  an  Herrn  Professor  Br.  Michael.  Charlottenburg  2,  Bleib- 

treustr.  14,  Postscheckkonto  Nr.  160  71  beim  Postscheckamt  Berlin  NW7 
oder  an  die  Deutsche  Bank,  Depositenkasse  Q,  in  Charlottenburg  2  fiir  das 
Konto  ̂ Deutsche  Geologische  Gesellschaft  E.  V."  porto-  und  bestellgeldfrei  ein- zuzahlen. 
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Protokoll  der  Sitzung  vom  5.  Februar  1913. 

Yorsitzender:  Herr  WAHNSCHAFFE. 

Der  Vorsitzende  teilt  mit,  dai3  unsere  Gesellschaft  am 
16.  Januar  d.  J.  ein  sehr  geschatztes  Mitglied,  den  Kustos 
und  Bibliothekar  an  der  Koniglichen  Geologischen  Landes- 
anstalt  und  Bergakademie  Dr.  OSKAR  EBEEDT,  durch 
einen  plotzlichen  Tod  verloren  hat.  Der  Yerstorbene, 
der  sich  urspriinglich  dem  Studium  der  Botanik  gewidmet 
hatte,  brachte  der  Geologie  und  unserer  Gesellschaft  stets  ein 
reges  Interesse  entgegen.  Fur  letztere  bearbeitete  er  das  im 
Jahre  1903  erschienene  Register  der  Zeitschrift  der  Deutschen 
Geologischen  Gesellschaft  fur  die  ersten  50  Bande  vom  Jahre 

1848—1898.  Im  Jahre  1907  gehorte  er  als  Schriftfiihrer, 
von  1908  bis  1912  als  Archivar  dem  Yorstande  unserer  Ge- 

sellschaft an  und  hat  sich  mit  hingebendem  Eifer  um  ihre 
geschaftliche  Yerwaltung  verdient  gemacht. 

Seinem  Organisationstalent  verdankt  die  Bibliothek  der 
Koniglichen  Geologischen  Landesanstalt  und  Bergakademie  eine 
bedeutende  Erweiterung  und  ausgezeichnete  Katalogisierung. 

Dem  warmherzigen,  vielseitig  gebildeten  und  zu  jeder  Aus- 
kunft  stets  bereiten  Manne  werden  "wir  eiri  treues  Andenken 
bewahren. 

Die  Anwesenden  erheben  sich  zu  Ehren  des  Yerstorbenen 
von  ihren  Sitzen. 

Als  Mitglieder  vdinschen  der  Gesellschaft  beizutreten: 

Herr  Bergbaubeflissener  ROBERT  ROTHER,  Berlin  NW.  23, 
Altonaer  Str.  21,  vorgeschlagen  durch  die  Herren 
Rauff,  Michael  und  Rassmus. 

5 
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Herr  Bergassessor  Dr.  M.  TORNOW,  Berlin  N.  4,  Inva- 
lidenstr. 44,  vorgeschlagen  durch  die  Herren  Bey- 
schlag, Michael  und  Seidl. 

Herr  Bergassessor  Dr.  Otto  CLAUSNITZER,  Berlin  N.  4, 
Invalidenstr.  44,  vorgeschlagen  durch  die  Herren 
Beyschlag,  Michael  und  Seidl. 

Herr  Bergassessor  Walter  Schweisfurt,  Berlin  N.  4, 
Invalidenstr.  44,  vorgeschlagen  durch  die  Herren 
Beyschlag,  Michael  und  Seidl. 

Der  Vorsitzende  legt  die  als  Geschenk  eingegangenen 
Werke  der  Versammlung  vor. 

Herr  G.  GURICH  sprach  uber  Vermeintliche  Fossilien 
des  Otawikalkes  in  Deutsch-Sudwestafrika. 

Er  weist  nach,  daB  der  von  KUNTZ  mitgebrachte  Ortho- 
^^ms-ahnliche  Korper  eine  kieselige  Konkretion  ist,  wahrend  die 

von  P.Hermann  mitgebrachten  „Orthoceren"  und  „Cyrthoceren" 
konzentrische  Gipsmergelkonkretionen  sind.  Man  ist  sonst 
immer  noch  nicht  in  der  Lage,  dem  Otawikalke  ein  bestimmtes 
Alter  beizulegen. 

In  der  Diskussion  spricht  Herr  Lotz. 

Herr  LaCHMANN  spricht  iiber  den  Bau  alpiner 

Gebirge1)- 
An  der  Diskussion  beteiligen  sich  die  Herren  SCHLUNCK, 

HARBORT  und  der  Yortragende. 

In  der  Diskussion  zu  dem  Vortrag  des  Herrn  LACHMANN 
fuhrt  Herr  HARBORT  folgendes  aus: 

In  den  letzten  Jahren  wurde  wiederholt  der  Versuch  gemacht, 
die  Theorie  der  Deckenuberschiebungen  von  den  alpinen 
Verhaltnissen  auch  auf  unsere  deutschen  palaozoischen  Gebirgs- 
riimpfe  zu  iibertragen.  Ich  habe  s.  Z.  entschieden  dagegen 

Stellung  genommen2)  und  nachgewiesen,  daB  die  Lager ungsver- 
haltnisse  des  Iberger  Kalkstockes  z.  B.  sich  am  einfachsten  nach 

J)  Der  Vortrag  wird  in  einem  der  nachsten  Hefte  abgedruckt werden. 
2)  E.  Harbout:  Zur  Frage  der  Deckenuberschiebuiig  des  Iberger 

Kalkes  bei  Grund  im  Harz.    Zentralbl.  f.  Min.  1911,  S.  675 ff. 
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der  alten  Horsttheorie  erklaren  lassen.  jedenfails  aber  die  iso- 
lierte  Korallenriffhatur  des  Iberger  Kalkstockes  nach  biono- 
misctien  Grundsatzen  sich  darchaus  Tereinbaren  laBt  mit  einer 
autochthonen  Entstehung  des  Kalkes. 

Die  Annahme.  daB  der  Iberg  und  konsequenterweise  dann 
auch  der  Riibelander  Kalkstock  Erosionsreste  einer  alten  Decken- 
iiberschiebung  seien,  schien  mir  durch  nichts  begriindet.  Damals 
sind  mir  bereits  gelinde  Zweifel  auch  an  der  Richtigkeit  der 
Deutung  der  Decken  in  den  Alpen  aufgestiegen,  als  ich  sab, 
auf  welch  unsieheren  Unterlagen  hier  in  Norddeutschland  die 
Deckenuberschiebungstkeorie  yon  alpinen  Geologen  basiert 
wurde.  Insbesondere  blieb  mir  stets  ratselhaft,  ̂ varum  wir 
von  den  Uberschiebungsdecken  in  den  Alpen  nock  nirgends 
in  den  supponierten  Ursprungsgebieten  unzweifelhafte  ^Vurzel- 
reste  gefunden  baben.  Leider  kenne  ich  die  Alpen  recht  wenig 
und  eigentlich  nur  als  gelegentlicher  Tourist,  so  daB  ich  mir  ein 

Urteil  liber  die  Richtigkeit  der  von  Herrn  LACHMANN  Tor- 
getragenen  neuen  Theorie  der  Krystallokinese  nicht  erlauben 
kann.  Jedenfails  aber  glaube  ich,  daB  Herrn  LiACHMANNs 
Theorie  iiber  die  Entstehung  der  komplizierten  Tauchfalten  usw. 
in  den  Alpen  den  Vorzug  hat,  daB  die  Tielumstrittene  Erage 
nach  den  Wurzeln  der  Uberschiebungsdecken  ausgeschaltet  wird. 

Auf  eine  andere  Schwierigkeit  der  Deckenuberschiebungs- 
theorie  mochte  ich  noch  hinweisen.  Herr  SCHLUNCK  fiihrte 

soeben  aus,  daB  bei  den  alpinen  Faltungsvorgangen  derartig 
hohe  Druckkrafte  auf  die  Terschiedensten  Gesteine  eingewirkt 
hatten,  daB  diese  vollkommen  plastisch  gevrorden  sein  miiBten. 
Ich  mochte  jedoch  daran  erinnern,  daB  die  metamorphen  Um- 
krystallisierungen,  von  denen  Herr  Lachmanx  erzahlt  hat, 
z.  B.  gerade  die  allerjungsten  tertiaren  Schichten  der  Alpen 
betroffen  hat,  also  Ablagerungen,  die,  abgesehen  yon  einem 
etwa  horizontal  wirkenden  Ealtungsdruck.  niemals  unter  einer 

besonders  hohen  Druckbelastung  yon  Tausenden  von  Atmo- 
spharen  gestanden  haben  konnen.  weil  jiingere  Sediniente  you 
solcher  Machtigkeit  hier  niemals  abgelagert  worden  sind. 

Herr  SEIDL  spricht  iiber  die  Steinsalzablagerungen 
des  oberen  Zechsteins  bei  Schonebeck  nach  den 

Grubenaufschliiss  en  des  Graf  Moltke-Schachtes  (mit 
Lichtbildern1). 

In  der  Diskussion  sprachen  die  Herren  HaRBORT, 
WuNSTORF,  BEYSCHLAG.  LACHMAXN  und  der  Yortragende. 

')  Der  Vortrag  erscheint  in  einern  der  nachsten  Hefte. 

5* 
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In  der  Diskussion  zu  dem  Yortrag  des  Herrn  Seidl  be- 
merkte  Herr  HARBORT  folgendes: 

Yon  den  wichtigen  Mitteilungen  des  Herrn  SEIDL  inter- 
essieren  am  meisten  seine  Ausfiihrungen  iiber  die  dynamo- 
metamorphenYorgange  innerhalb  des  Salzgebirges.  Der- 
Yortragende  hat  gezeigt,  dai3  die  verschiedenen  Salzsorten  in- 
folge  der  ungleichen  Druckverteilung  die  mannigfaltigsten  Um- 
krystallisationen  erlitten  haben.  So  konne  z.  B.  alteres  Stein- 

salz, welches  im  normalen  Zustande  deutliche  Jahresringe  von 
Anhydrit  usw.  erkennen  laBt,  unter  besonderen  Druckverhalt- 
nissen  derart  umgewandelt  werden,  daB  sich  zunachst  •  die 
Anhydritschniire  zu  einzelnen  wurmartigen  Enden  auflosten 
oder  gar  der  Anhydrit  als  eine  feine  Triibe  gleichmaBig  das 
ganze  Steinsalz  durchsetze.  Innerhalb  der  einzelnen  Falten  im 
Salzgebirge  zeige  das  in  den  Mulden  und  Sattelkernen  ange- 
stante  Salz  eine  andere  Struktur  als  das  an  den  Faltenschenkeln 

ausgewalzte  und  gezerrte  Salz.  Ich  mochte  darauf  hinweisen, 
dafi,  wenn  es  sich  hier  wirklich  um  ganz  allgemein  yerbreitete 
Erscheinungen  handelt,  fur  die  bergmannische  Praxis  daraus 
Schlufifolgerungen  yon  der  groBten  Wichtigkeit  zu  ziehen  waren. 
Bekanntlicb  hat  der  Salzbergmann  in  Norddeutschland  mit  so 
auBerordentlich  komplizierten  FaltuDgserscheinungen  in  seinem 
Grubenfelde  zu  rechnen,  dafl  es  ihm  oft  ganz  unmoglich  ist, 
irgendeine  GesetzmaBigkeit  in  dem  Aufbau  der  Salzmassen 
zu  erkennen  und  er  daher  aufs  Geratewohl  irgendwohin  mit 
seinen  Strecken  in  das  Grubenfeld  hineinfahrt,  wo  durch  Hori- 
zontalbohrungen  das  Yorhandensein  von  Kalisalzen  nachgewiesen 
wurde.  Die  Yon  Herrn  Seidl  gegebene  Charakteristik  der 
Yerschiedenen  petrographischen  Ausbildung  des  Salzes  wurde 

nun  wenigstens  in  den  schichtuEgslosen  Salzgesteinen  die  Kon- 
struktion  von  Satteln  und  Mulden  ermoglichen  und  die  Ent- 
wirrung  der  regellosen  Lagerungsverhaltnisse  erleichtern. 

"Was  nun  die  dynamomethamorphen  Umwandlungen  der 
sonstigen  Salzgesteine  anbelangt,  so  wies  Herr  SEIDL  darauf 
hin,  daB  selbst  der  Anhydrit  in  tektonisch  stark  beanspruchten 

Teilen  mancher  Lagerstatten  seine  urspriingliche  Struktur  voll- 
standig  verlieren  konne  und  den  mannigfaltigsten  mechanischen 
Umformungen  unterworfen  sei.  Ich  muB  jedoch  dazu  bemerken, 

daBmir  diese  Umwandlungen  des  Anhydrites  weniger  mechanisch- 
plastische  Umformungen  zu  sein  scheinen,  sondern  daB  es  sich 
vielmehr,  wie  das  ja  auch  von  dem  librigen  leicht  loslicheren 

Steinsalz  und  Kalisalz  gilt,  um  Umschmelzungs-  bzw.  Um- 
krystallisationsprozesse  handelt,  um  dynamometamorphe  Yor- 
gange,  die  nicht  ganz  allein   unter   dem  EinfluB   von  Druck 



—     61  — 

und  erhohter  Temperatur  zustande  kommen,  sondern  auch 

bedingt  werden  yon  den  in  den  Salzen  enthaltenen  Losungs- 
komponenten.  Die  Erklarung  der  konglomeratischen  Carnallite 
des  Herrn  Seidl  auf  rein  mechanischem  Wege  als  Rollungs- 
breccien  zwischen  zwei  als  PreBbacken  wirkenden  Steinsalz- 
platten  scheint  mir  nicht  zutreffend  zu  sein,  da  sich  solche 
konglomeratischen  Carnallititlager  nicht  nur  an  solchen  Stellen 
finden,  wo  das  Kalilager  durch  Auswalzung  dezimiert  wurde, 
sondern  oft  gerade  da,  wo  die  Kalilager  am  starksten  an- 
schwellen.  Zudem  aber  erscheint  auch  die  Beobachtung,  daB 
konglomeratische  Teile  eines  Carnallititlagers  wechsellagern 
mit  geschichteten,  mit  diesem  Erklarungsversuch  unvereinbar 
zu  sein.  (Die  von  ARRHENIUS  yersuchte  Erklarung  pafit  sich, 
nachtraglich  bemerkt,  den  Yerhaltnissen  besser  an,  obwohl  auch 
diese  Deutung  noch  mancherlei  Liicken  und  Fragen  offen  laBt.) 

Beziiglich  der  Bildungsmoglichkeit  von  Hartsalzlagern  aus 
urspriinglichem  Carnallitit  durch  Umkrystallisation  in  Gebieten 
starksten  Druckes  will  ich  gerne  zugeben,  daB  sie  hier  und 

da,  insbesondere  in  den  arg  gestorten  nordhannoverschen  Kali- 
salzstocken,  vorhanden  gewesen  sein  mag.  Ich  habe  selbst  wieder- 
holt  Beobachtungen  gemacht,  die  mir  die  Moglichkeit  einer  der- 
artigen  Entstehung  wahrscheinlich  machen.  Im  23.  Abbau  der 
Hauptfordersohle  des  Kaliwerkes  Beienrode  ist  an  einer  seit- 
lichen  Yerschiebung  des  konglomeratisch  ausgebildeten  Car- 

nallititlagers das  normale  Kalilager  offenbar  infolge  von  Druck- 
metamorphose  umgewandelt  in  ein  Carnallit-Sylvin-Gestein. 
In  dem  fast  reinen  Carnallit  liegen  zahlreiche  schwebend  ge- 

bildete  "Wurfel  von  Sylvin  eingelagert.  Es  scheint  also,  als  ob 
hier  zunachst  das  Steinsalz,  die  schwefelsaure  Magnesia,  dann 
aber  auch  ein  Teil  der  Chlormagnesia  ausgewandert  ist.  Die 
Erklarung  des  Herrn  Seidl,  daB  die  abgespaltene  Chlormagnesia 
sich  in  den  sog.  Urlaugen  wiederfinden,  erscheint  mir  durchaus 
plausibel  (obwohl  ich  damit  nicht  sagen  will,  daB  der  Berg- 
mann  nunmehr  alle  Laugen  fur  harmlos  halten  darf).  Ich 
mochte  aber  ferner  darauf  aufmerksam  machen,  daB  sich  in 
den  nordhannoverschen  Salzstocken  innerhalb  der  Kaliregion 
bisweilen  dunne,  bis  einige  Meter  machtige,  auf  groBere  Ent- 
fernung  hin  aushaltende  Lager  von  reinem  Bischofit  oder  auch 
von  Langbeinit  finden,  in  Teufen,  wo  an  sekundare  Hutbildungen 
nicht  mehr  zu  denken  ist.  Es  erscheint  mir  daher  naherliegend, 
auch  derartige  Yorkommen  und  Anreicherungen  an  Magnesia- 
salzen  als  Ausseigerungsprodukte  infolge  von  Umkrystallisation 
urspriinglicher  Carnallititlager  aufzufassen.  Hierfiir  spricht 
denn  auch  die  Tatsache,  daB  im  Fortstreichen  solcher  chlor- 



magnesiareicher  Salzgesteine  chlormagnesiafreie,  oder  docb  chlor- 
magnesiaarme  Kalisalze  mit  Harts alzcharakter  aufgescblossen 
wurden.  Gleichwobl  aber  mocbte  ich  doch  selir  davor  warnen, 
derartige  lokal  zu  beobachtende  Prozesse  einer  Art  von  Hart- 
salzbildung,  d.  h.  von  chlormagnesiaarmen  Kalisalzen,  all- 
gemein  fiir  die  Entstehung  der  Hartsalzlager  im  engeren  Sinne 
verantwortlich  zu  machen,  denn  bekanntlich  sind  Hauptver- 
breitungsgebiete  unserer  Hartsalzlager  die  tektonisch  nur  wenig 
gestorten  Lagerstatten  im  Werra-  und  Siidharz-Gebiet.  Bei 
den  durchaus  regelmafiigen  Lagerungsverhaltnissen  kann  an 
eine  derartige  Enstehung  der  Hartsalze  aus  Carnallititen  durch 
Druckmetamorphose  nicbt  gedacbt  werden.  Eine  Yerall- 
gemeinerung  der  SElDLscben  Hartsalztheorie  erscbeint  mir 
somit  nicbt  wobl  moglich. 

Herr  R.  LACHMANN  fuhrte  zu  dem  Yortrage  des  Herrn 
E.  Seidl  das  Folgende  aus. 

Zur  Beurteilung  des  tektoniscben  Charakters  der  Salz- 
lagcrstatte  von  Schonebeck  ist  eine  Erganzung  der  Profile  bis 
zum  mittleren  Zecbstein  erforderlicb,  welcbe  icb  den  Vor- 
tragenden  vorzunebmen  bitte. 

In  erster  Linie  freue  icb  micb,  daB  infolge  des  Eingreifens 
von  Herrn  Gebeimrat  Beyschlag  sicb  eine  Yermittlung  in  der 
Salzfrage  anzubabnen  scbeint.  Dieser  mit  Dank  zu  begruBenden 
Tatsacbe  gegeniiber  kann  ja  rubig  der  Zukunft  vorbebalten 
bleiben,  festzustellen,  welcber  Anteil  an  dem  in  Ausbildung 
begriffenen  Kanon  Herrn  STILLE,  meinem  jetzt  versobnten 
Gegner  Herrn  HARBORT  und  mir  zuzumessen  ist.  Jedenfalls 

darf  ich  wobl  das  Yerdienst  in  Ansprucb  nebmen,  die  Salz- 
stockfrage  in  Deutscbland  zuerst  wieder  unter  einem  allgemeinen 
Gesicbtspunkt  formuliert  und  bistoriscb  beleucbtet  zu  baben. 
Wenn  bereits  in  meinem  ersten  Yortrage  ausweislicb  des  Proto- 
kolls  (Diese  Zeitscbr.  1910,  Monatsber.,  S.  116)  ausgefuhrt 
wurde,  „Die  Reibung  der  Ekzeme  an  der  Aller  spricbt  fiir  das 
Yorherrscben  der  asiatiscben  NW-Ricbtung  aucb  wabrend  des 

Mesozoicums",  so  gebt  daraus  bervor,  daB,  was  die  Lage- 
abbangigkeit  mancber  Salzstocke  von  tektoniscben  Linien 
angebt,  der  Herr  Yortragende  zu  Unrecbt  einen  Unterscbied 
zwiscben  seiner  Meinung  und  der  Ekzemtbeorie  konstruiert  bat. 
AkrheniuS  wiirde  sicb,  wenn  er  anwesend  ware,  mit  der 
Deutung  des  Problems  durcb  den  Yortragenden  zweifellos  in 
vielen  Punkten  einverstanden  erklart  baben. 

Prinzipielle  Einwendungen  babe  icb  nur  gegen  die  Heran- 
ziebung  allein  der  plastiscben  Kobasionseigenscbaften  des  Stein- 



salzes  zur  Erklarung  der  „DurchspieBung"  des  Hangenden  durch 
die  Salzmassen.  Dieses  besteht  haufig  aus  unplastischen  Kalken 
und  Sandsteinen  und  konnte  deshalb  nur  durch  einen  ganz 
starren  Korper,  nicht  durch  das  Salz  als  plastischen  Korper 
durch spieBt  werden.  Es  zeigen  sich  iibrigens  im  Zechstein- 
salz  auch  keine  oder  hochst  selten  mechanisch-plastische  De- 

formation en,  vielmehr  ergibt  sich  gerade  aus  denBildern  desHerrn 
Vortragenden  besonders  deutlich  die  krystalloblastische 

Struktur  —  im  Sinne  BeCKEs  —  der  in  Bewegung  befindlichen 
und  deutlich  umkrystallisierten  Salzmassen.  So  sind  die  Salz- 

augen  und  die  Anhydritaggregate  mit  „Entmischungshautchen" 
geradezu  Yollendet  typische  Beispiele  von  „Krystalloblasten", 
und  der  Zusammenhang  zwischen  Bewegung  und  Losungs- 
umsatz  wird  gerade  durch  die  SElDLschen  Bilder  aufs  deut- 
lichste  demonstriert. 

Rekrystallisation  (nicht  die  Krystallisationskraft,  wie  in 
der  Diskussion  der  Dezembersitzung  Herr  KRUSCH  mir  unter- 
legte)  oder  Wanderung  unter  Losungsumsatz  kennzeichnet  also 
das  Wachstum  der  Ekzeme. 

Der  Yersuch,  den  MiiAZECschen  Begriff  der  Diapirfalte 

nach  Deutschland  zu  verpflanzen,  mufi  entschieden  zuriick- 
gewiesen  werden,  EDUARD  SuESS  sprach  sich,  wie  ich  einer 
brieflichen  Mitteilung  von  Svante  Arrhenius  entnehme,  gerade 
fur  die  Notwendigkeit  aus,  die  rumanische  Salztektonik  nach 
unseren  norddeutschen,  durch  bessere  Aufschliisse  und  grimd- 
liche  wissenschaftliche  Verarbeitung  geklarteren  Begriffen  umzu- 
arbeiten,  und  es  besteht  absolut  kein  Grund  zu  einem  der- 
artigen  Ideenimport  aus  Osteuropa. 

Es  ist  zweitens  erfreulich,  dafi  der  EvERDINGsche  Begriff  der 
Deszendenz  und  des  Hauptsalzkonglomerats,  den  ich  1910  als 
erster  angefochten  habe,  nunmehr  auch  in  Berlin  fallengelassen 
ist.  Leider  scheint  mir  die  neue  Deutung,  Carnallitbreccie  und 
Hartsalze  durch  StreB  aus  einem  geschichteten  carnallitischen 
Mutterlager  abzuleiten,  ebenso  unannehmbar  zu  sein. 

Beide  Lagerstattenformen  treten  auch  in  ganzlich  unge- 
storten  Gebieten  auf,  wie  bereits  die  Herren  HARBORT  und 
WuNSTORF  bemerkten,  und  es  ist  kein  Anlafl  yorhanden, 
zwei  ursachlich  verschiedene  Formen  anzunehmen.  AuBerdem 

reagieren  die  Salzgesteine,  wie  ja  auch  der  Herr  Vortragende 
demonstriert  hat,  auf  tektonische  Beanspruch  durch  Fliefi- 
erscheinungen  und  nicht  durch  Breccienbildung.  SchlieBlich 
steht  die  Annahme  der  Hartsalzbildung  aus  Carnallit  im 

Widerspruch  mit  den  yon  VAN  T'HOFF  aufgestellten  chemisch- 
physikalischen  Gesetzen.    Es  miiBte  sich  bei  tektonisch  veran- 
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lafiten  Umbildungen  im  Gefolge  des  Wachstums  der  Ekzeme 
wegen  der  niederen  Temperaturen  in  der  Umbildungsregion 
nicht  Hartsalz,  sondern  Kainit  gebildet  haben. 

Aus  den  angefiihrten  Griinden  trete  ich,  sowohl  was  die 
konglomeratische  Ausbildung  des  Carnallits,  wie  die  Entstehung 
von  Hartsalz  anlangt,  fur  die  bis  heute  noch  von  keiner  Seite 

angefochtene  ARRHENlUSsche  Yorstellung  ein,  daJ3  ein  urspriing- 
lich  vorhandenes  Reichardtit-Kainitlager  infolge  von  Erd- 
erwarmung  durch  Sedimentbelastnng  noch  vor  der  eigentlichen 

Ausbildung  von  Salzstocken  mit  ihren  „tektonischen"  Begleit- 
erscheinungen  in  2  und  mehr  Kilometern  Tiefe  in  Carnallit, 
Hartsalz  und  thermometamorph  zersprengtes  Brecciengestein 
umgewandelt  worden  ist. 

Nach  Verlesung  und  Genehmigung  des  Protokolls  wird 
die  Sitzung  geschlossen. 

v.  w.  o. 

Wahnschaffe.        Bartling.  Janensch. 



Brief  liche  Mitteilungen. 

5.  Theoretische 

Grundlagen  der  experimentellen  Tektonik. 

Von  den  Herren  Joh.  Koexigsberger  und  0.  Morath. 

(Mit  9  Textfiguren.) 

Freiburg  i.  Br.,  im  Oktober  1912. 

Allgemein  pflegt  man  im  geologischen  Unterricht  die 
komplizierten  Vorgange  bei  der  Gebirgsbildung  durch  einfache 

tektonische  Modelle  (Haut  eines  Apfels,  Papier,  Tiicher)  an- 
schaulich  zu  machen.  Manche  Forscher  haben  dann  das  Ziel 

erstrebt,  die  Vorgange  in  der  Natur  durch  Modelle  nachzuahmen 
und  aus  dem  Verhalten  des  Modelles  Schliisse  auf  die  Krafte 

bei  der  Gebirgsbildung  zu  ziehen.  — 
Wir  erwahnen  hier  nur  die  Experimente  yon  J.  HALL, 

Favre,  Daubree,  H.  Schardt,  H.  Cadell,  E.Reyer,  B.  Willis 

und  namentlich  von  W.  PAULCKE1),  der  eine  eingehende  klare 
historische  Ubersicht  der  Arbeiten  seiner  Vorganger  gibt. 
Gerade  in  den  neuesten  Untersuchungen  wird  immer  mehr  Wert 
auf  eine  moglichst  getreue  Nachahmung  der  Natur  gelegt,  und 
es  ist  kein  Zweifel,  dai3  die  Versuche  von  H.  SCHARDT,  von 
H.  Cadell,  von  B.  Willis,  von  W.  Paulcke  dem  Ziel  immer 

J)  W.  Paulcke:  Das  Experiment  in  der  Geologie.  Karlsruhe  1912. 
Wir  mochten  z.  S.  36,  Anna  2  bemerken,  daC  die  Wirkung  des  Wassers 
bei  der  Dynamometermorphose  zuerst  1901  von  dem  einen  von  uns 
aus  petrographisch-chemischen  Griinden  gefordert  und  dann  durch  Ver- 
suche  von  G.  Spbzia  und  solche  von  dem  einen  von  uns  gemeinsam 
mit  W.  Muller  1906  als  wahrscheinlich  nachgewiesen  wurde.  E.  Riecke 
erwahnte  nur  beilaufig  in  einer  theoretisch-physikalischen  Arbeit  die 
Rolle  eines  Losungsmittels  bei  einseitigem  Druck.  —  An  die  Ver- 
wandlung  von  Holz  in  Kohle  nur  durch  Druck  (S.  14)  vermag  der  eine 
von  uns  nicht  zu  glauben.  Moglicherweise  war  der  BriickeDpfeiler,  wie 
das  oft  geschieht,  schon  vorher  angekohlt  worden.  Andernfalls  muB  die 
Reibungswarme  sehr  grofi  gewesen  sein. 
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naher  gekommen  sind.  Diese  Yervollkommnung  der  Mittel  ist 
durch  ein  richtiges  Gefiihl  der  experimentierenden  Geologen 
erreicht  word  en,  ohne  daB  einer  derselben  hatte  beweisen 
konnen,  daS  seine  Anordnung  wirklich  besser  als  die  friiheren 
war.  Die  Ergebnisse  konnen  nicht  als  Beweis  dienen;  denn 

sie  sollen  gerade  die  Beobachtungen  in  derNatur  kontrollieren.  — 
Wir  haben  uns  deshalb  die  Frage  yorgelegt,  wie  ein  Modell 
beschaffen  sein  mui3,  damit  es  moglichst  genau  die  Vorgange 

in  der  Natur  wiedergibt.  H.  VON  HELMllOLTZ1)  hat  zuerst  das 
Problem  des  hydrodynamischen  und  aerodynamischen  Modells 
theoretisch  erschopfend  bebandelt;  das  Studium  an  Modellen 

in  der  Praxis  ist  heute  im  Schiffsbau  und  Flugzeugbau  all- 
gemein  iiblich.  —  Auch  in  der  Elastizitatslehre  fester  Korper 
und  den  damit  zusammenhangenden  tektoniscben  Problemen 

der  Gebirgsbilduug  ist  eine  exakte  Angabe  der  Bescbaffen- 
beit  eines  wirklicb  naturgetreu en  Modells  moglicb. 
Das  Problem  ist  matbematiscb  ziemlicb  einfacb;  wir  wollen 

uns  aber  bier  darauf  bescbranken,  den  Gedankengang  der  Ab- 
leitung  darzulegen.  Alle  Eigenscbaften  oder  pbysikaliscben 
Konstanten  einer  Substanz,  z.  B.  die  von  Granit,  sind  durch 

die  drei  Grundeinbeiten,  Lange,  Masse  undZeit,  gegeben2).  Wenn 
wir  also  eine  bestimmte  Annabme  uber  das  Langenverhaltnis 
der  Natur  zum  Modell  machen,  z.  B.  dafi  100  km  =  1  m  also 
das  Verhaltnis  100000  :  1  sein  sollen,  ebenso  bezuglicb  der 
Zeit  und  Masse,  so  sind  theoretisch  alle  Eigenschaften  der 
Modellsubstanzen  eindeutig  defmiert;  sie  miissen  in  einem 
bestimmten  Verhaltnis  zu  denen  der  natiirlichen  Gesteine  steben. 
Praktiscb  entsteht  dann  nur  die  Frage,  ob  wir  eine  solcbe 
Modellsubstanz  auch  herstellen  konnen. 

Wir  bezeicbnen  die  Eigenschaften  in  der  Natur  mit  dem 

Index  0:  10,  Qo  usw.,  die  im  Modell  mit  1  :  -lj,  gt.   Also  das 

Laneenverhaltnis  Modell  :  Natur  =  — —  =  1  .  10~5,  Das 8  100  000 
Groflenyerhaltnis   bei   dem  Modell  von  W.  PAULICKE  diirfte 

wohl  auch  zwiscben  10~4  und  10"5  liegen. 
Hinsichtlicb  der  Dicbten  oder  spezifischen  Gewichte  der 

Modellsubstanzen  haben  wir  nicht  viel  Auswahl;  die  verfug- 
baren,  billigeren   Substanzen  haben   ein   spezifisches  Gewicht 
zwischen   1  und  10,   also  von  derselben  GroBenordnuri g 

0  H.  v.  Helmholtz:  Wiss.  Abhdlg.,  I,  S.  158,  1882._ 
2)  Man  konnte  auch  die  chemiscben  VorgaDge  mit  einbegreifen ; 

doch  sei  hiervon  abgesebeD,  da  sie  bei  der  Gebirgsbilduug  fur  die 
Tektonik  nur  von  sekundarer  Bedeutung  sind. 
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wie  das  der  Gesteine  (2,4 — 3,4).  Wir  wahlen  die  Dichte  der 

Modellsubstanzen  etwa  —  3l),  also  sx  =  s0  oder  [m1  If-®] 
=  [m0  10tB],  denn  Dichte  ist  Masse  m  :  Volumen  l3.    Die  Masse 

transformiert  sich  also  im  Verhaltnis  — ^  =  (— )  =  1.10~5 m0         \  10  / 
Beziiglich  der  Zeit,  mit  der  wir  die  Vorgange  am  Modell  sich 
abspielen  lassen,  haben  wir  keine  willkiirliche  Wahl  mehr; 
denn  eine  der  GroBen,  welche  die  Zeit  enthalt,  namlich  die 
Schwerkraft  g,  miissen  wir  so  nehmen  wie  in  der  Natur. 
Wir  konnen  bis  jetzt  die  Schwerkraft  nicht  beeinflussen  oder 
eine  andere  Massenkraft  ahnlicher  Grofle  ohne  viel  Apparatur 

(Elektromagneten)hinzufugen2).  DieSchwerkraftbeschleunigung  g 
Geschwindigkeit hat  die  Dimension 

Es  ist  also 
Zeit 

v 

==  [i-t-2]. 

Mo  2  =  li  ti  2    oder   ~~  ==  ' In  t 
oder 

T~  =  Da  aber        =  1  •  10" 
l°        r  10  10 

angenommen  wurde,  so  miifite  sich  die  Zeit  fiir  den  Modell- 
vorgang  zu  dem  in  der  Natur  sich  etwa  wie  1  :  300  verhalten. 
Rein  theoretisch  miiBten  wir  urn  ein  vollkommen  richtiges 
Modell  herzustellen,  die  jetzigen  Eigenschaften  der  Gesteine 
und  von  der  geologischen  Geschichte  die  Zeitdauer,  den  An- 
fangszustand  und  die  wirkenden  Druckkrafte  kennen.  Praktisch 
gestaltet  sich  die  Sache  hinsichtlich  der  Zeit  einfacher.  Auch 
wenn  man,  wie  der  eine  von  uns  auf  dem  Standpunkt  steht, 
daB  einige  tektonische  Vorgange  bei  der  Gebirgsbildung  sich 
relatir  rasch  in  kurzen  Perioden  abgespielt  haben ,  so 

wird  man  doch  glauben  diirfen,  daB  die  Beschleunigungen3) 
aufierst  gering  und  zu  yernachlassigen  sind.  Sogar  die  Ge- 
schwindigkeiten  werden  recht  klein  gewesen  sein.  Deshalb 
ist  es  ziemlich  gleichgiiltig,  wie  lange  der  Yorgang  im  Modell 
braucht;   nur  diirfen  keine  nennenswerten  Geschwindigkeiten 

*)  Eine  etwas  andere  Zahl  ware  ohne  wesentliche  Bedeutung, 
wie  aus  dem  folgenden  zu  ersehen  ist. 

2)  W.  Paulcke  hat  diese  Schwierigkeit  bei  seinen  Versuchen  um- 
gaDgen,  wie  spater  erortert  wird. 

3)  Wir  halten  die  Erdbeben  nur  fiir  Anzeichen  tektonischer  Vor- 
gange, nicht  fiir  den  Vorgang  selbst.  Doch  weiB  man  hiervon  noch 

fast  nichts. 
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(mehr  als  0,1  cm  p.  sec.)  zustande  kommen.  Die  Riicksicht 
auf  die  innere  Reibung  in  den  Gesteinen  verlangt  noch  kleinere 

Werte  der  Geschwindigkeit,  damit  die  Spannungen1)  im  Model] 
wie  das  in  der  Natur  der  Fall  war,  sich  wahrend  des'  Yor- 
gangs  selbst  ausgleichen  und  keinen  nennenswerten  Betrag 
erreichen.  Wenn  ein  tektonischer  Yorgang,  z.  B.  im  Tertiar, 
dreimal  wahrend  200  000  Jahren  und  innerhalb  dieser  Haupt- 
perioden  von  vielleicht  1000  Jahren  Dauer  zehnmal  in  6  Monaten 

vor  sich  gegangen  ware,  so  entsprache  das  einer  wahren  Zeit- 
dauer  in  der  Natur  yon  etwa  30  •  6  Monaten  =  180  Monaten; 
denn  die  Pausen  sind  ohne  Belang.  Im  Modell  muflte  dann 

180 

der  Yorgang  =0,6  Monate  dauern.    "Wir  haben  auch 
bei  unseren  Yersuchen  gefunden,  daB  je  langsamer  und  stetiger 
wir  das  Modell  sich  verandern  lieBen,  um  so  ahnlicher  die 
Ergebnisse  der  Natur  werden. 

Uber  den  Anfangszustand  vor  der  Bildung  von  Gebirgen 
ist  man  verschieden  genau  unterrichtet.  In  manchen  Gegenden 
ist  die  geologische  Geschichte  vor  der  Hauptfaltung  ziemlich 
gut,  in  anderen  sehr  wenig  bekannt. 

Beziiglich  der  wirkenden  Krafte  bei  einer  Hauptfaltung 
steht  es  ahnlich.  In  einigen  Fallen  miissen  Horizontaldrucke 
die  Ursache  gewesen  sein,  in  andern  sind  noch  Zusatzhypothesen 
moglich.  Gerade  diese  Frage  sollen  die  Modelle  mitbeant- 
worten  und  konnen  es,  wenn  wir  sie  naturgetreu  den  theore- 
tischen  Forderungen  entsprechetid  wahlen.  Die  Briiche,  Yer- 
werfungen  usw.  soil  unseres  Erachtens  das  Modell  automatisch 
wiedergeben.  Man  mufi  dazu  im  Modell  die  Erdkruste  bis 

zur  Tiefe  der  Druckausgleichung,  der  des  „geschmolzenen" 
Gesteines,  darstellen.  Die  Druckausgleichungsflache  fur  die 
Schwerkraft  nach  Pratt  und  die  Schmelznache  (Grenzflache 

fest-fliissig)  nach  der  geothermischen  Tiefenstufe  liegen  iiberein- 
stimmend  in  etwa  100  km.  Die  Ausgleichungsflache  fur 
Spannungen  mochten  wir  schon  in  etwa  50  km  Tiefe  such  en. 
Die  Breite  der  darzustellenden  Zone  wird  man  nicht  zu  klein 
wahlen  diirfen.  Wohl  waren  bei  den  meisten  Gebirgsbildungen 
die  Yorgange  einigermaBen  auf  kurzere  Strecken  parallel  zu 
den  Faltenachsen  und  senkrecht  zu  den  wirkenden  Kraften 

ahnlich.  Doch  sind  iiberall  erhebliche  Wirkungen  der  seit- 
lichen    Massen  bekannt.    "Will   man   also    eine    Strecke  von 

J)  Es  handelt  sich  hier  um  entsprechend  groBe  Spannungen; 
kleine  Spannungen,  wie  sie  sich  im  sog.  Bergschlag  usw.  auBern,  kommen 
fur  das  Modell  nicht  in  Betracht. 
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100  km  Queiprofil  durch  ein  Gebirge  =  1  m  Modell1)  dar- 
stellen,  so  sollte  die  Tiefe  des  Modells  50  cm,  die  Lange 
miDdestens  50  cm  betragen.  Da  die  Dichte  der  Modellsub- 

stanz etwa  =  2  ist,  so  wurde  die  Modellsubstanz  etwa  250  kg 

wiegen.  Bei  den  Versuchen  yon  "W.  PaULCKE  sind  sogar 
schon  3000 — 3500  kg  als  Belastung  verwandt  worden.  Wir 
haben,  wie  spater  dargelegt  wird,  die  Tiefe  des  Modells  ge- 

rm ger,  30  cm  statt  50  cm  genommen,  uns  mit  30  km  —  30  cm 
Querprofil  und  demgemaB  40  cm  Anfangslange  (Endlange  nach 
der  Verschiebung  variabel)  begniigt;  das  Modell  wog  etwa 
25  kg.  Durch  diese  Abanderungen  sind  die  theoretischen 
Forderungen  nicht  mehr  exakt  erfiillt;  man  miifite,  wenn  mehr 
Mittel  zur  Yerfugung  stehen,  such  en  diese  einzuhalten. 

Die  im  folgenden  abgeleiteten  und  hier  geniigend 
genau  befolgten  wesentlichen  Bedingungen  fiir  ein 
naturgetreues  Modell  sind  aber  bisher  exakt  uberhaupt  nicht, 

augenahert  durch  eine  nachgiebige  kiinstliche  IJberlastung2) 
nur  von  W.  PAULCKE  innegehalten.  Es  sind  folgende:  Die 

Schichten- miissen  durch  ihre  eigene  Schwere  brechen, 
sich  wieder  verkitten  und  iu  sich  verschieben  konnen.  Ver- 
schiedene  Schichten  haben  verschiedene  Konstanten. 

Die  theoretischen  Beziehungen  sind  folgende:  Die  Zug- 
festigkeit3)  fiir  Granit  ist  0,5  kg  pro  qmm.  Das  besagt, 
wie  eine  einfache  Rechnuug  ergibt,  dai3  ein  Granitstab  yon 

200  m  =  2  •  104  cm  Lange  nach  unten  aufgehangt  durch 
seine  eigene  Schwere  abreifien  wiirde.  Da  die  Dichte  die- 
selbe  ist,  muB  die  Modellsubstanz  so  beschaffen  sein,  daB  ein 
Stab  aus  ihr  am  oberen  Ende  aufgehangt  bei  einer  Lange 

von  2  •  104  cm  :  105  =  2  •  10_1  cm  =  2  mm  durch  sein  Eigen- 
gewicht  abreiBt.  Er  darf  also  nur  sehr  wenig  widerstandsfahig 

sein.    Kalkstein  entspricht  AbreiBen  bei  1  mm  Lange,  Sand- 

j)  Geiaauere  ADgaben,  auch  fiir  das  GroCenverhaltnis  1 :  104,  sind in  der  Dissertation  von  0.  Morath  za  finden. 
2)  Eine  starre  Belastung  durch  ein  mit  Schrauben  festgehaltenes 

Brett  hat  schon  Daubree  angewandt.  Eine  bewegliche  aber  gleich- 
maBige  hydrostatische  Uberlastung  fiihrte  B.  Willis  ein.  In  der  An- 
wendung  beweglicher,  variabler  Belastung  durch  W.  Paulcke  liegt 
ein  wesentlicher  Fortschritt.  Die  Versuche  von  W.  Paulcke  diirften  das 
Verhalten  der  Erdkruste  in  einer  Tiefe  von  etwa  2 — 3  km  in  vieler 
Hinsicht  gut  darstellen. 

3)  Wir  entnahmen  die  Zahlen  den  Yeroffentlichungen  von  C.  Bach, 
von  Bauschlnger,  den  physik.-chemischen  Tabellen  von  Landolt 
und  Bornstein,  Berlin.  1910,  ferner  dem  Handbuch  d.  Physik,  heraus- 
gegeben  \on  Winkelmann.  Bd.  I.  Artikel  Zug,  Druck,  Kohasionen,  von 
F.  Auerbach,  Leipzig,  1908. 
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stein  schon  bei  0,7  mm.  Wesentlich  komplizierter  sind  die 

Rechnungen  zur  Ermittelung  der  Biegungsfestigkeit,  Druck- 
festigkeit  usw.  der  Modellsubstanz.  Wir  geben  hier  nur  die 
Resultate. 

Biegungsfestigkeit. 

Die  Lange  10,  bei  der  ein  Stab  von  der  Hohe  h0  und  be- 
liebiger  Breite  infolge  seines  Eigengewichtes  bei  Auflegen  an 
beiden  Enden  und  bei  nicht  unterstiitzter  Mitte  durchbricht,  ist 

10  =  176  Vh0  fiir  Granit.  Mit  Beriicksichtigung  der  Schub- 
spannung 

1  =  1/3,1  .  104.h  —  2,8h»  fiir  Granit 

und  1  =  ̂ 3,5  .  104.  h  — 2,8  h2  fiir  Kalkstein 

und  1  =  J/26.  104.  h  — 2,8hMur  Sandstein. 

Im  Modell  hangen  Lange  1  und  Hohe  h  des  Stabes  in 
folgender  Weise  zusammen: 

fiir  Granitsubstanz  1  =  J/ 0,31  h  —  2,8  h*" 

fur  Kalkstein  1  =  V 0,35  .  h  —  2,8  .  h2~ 
und  fiir  Sandstein  ̂ 2,6  .  h  —  2,8  .  h3  7 

Es  muB  also  ein  Stab  yon  5  mm  Lange  aus  der  Modell- 
substanz geschnitten  und  an  beiden  Enden  gestiitzt,  bei  einer 

Hohe  von  0,1  mm  oder  bei  etwa  8  mm  Lange  bei  0,3  mm 
Hohe  durchbrechen. 

D  ruckfestigkeit. 

Die  einseitige  Druckfestigkeit  ist  fiir  Granit  etwa  8  kg 

pro  qmm1);  oder  es  wiirde  eine  freistehende  Granitsaule  von 
2900  m  sich  selbst  an  ihrer  Unterlage  zertriimmern.  In  der 
Modellsubstanz  muB  das  demnach  schon  bei  2,9  cm  Hohe  ein- 
treten.  Man  sieht  hieraus,  glaichgiiltig  ob  die  Zahl  fiir  Granit  ganz 
genau  bestimmt  ist  oder  nicht,  die  auBerst  geringe  Festig- 
keit,  die  eine  Modellsubstanz  besitzen  muB.  Dieser 

Forderung  ist  bisher  nicht  geniigt  worden.  Fur  Sand- 
steinmodellsubstanz  ware  die  entsprechende  Hohe  hi  =  0,3  cm, 
fiir  Kalkstein  ht  ==  1,8  cm. 

Die  Forderungen  bez.  der  Schubspannung  sind  dann 
meist  von  selbst  erfiillt;  der  eine  von  uns  hat  sie  aber  auch  exakt 

l)  Wir  haben  hier  die  iiblichen,  tecbnischen  Werte  verwandt. 
F.  Rinne  und  K.  Prandtl  (N.  J.  Min.  1907  I,  S.  43)  haben  gezeigt, 
daC  und  warum  diese  zu  klein  ausfallen.  Hier  kommt  es  zunachst 

weniger  darauf  an,  -wenn  man  nur  an  der  Modellsubstanz  die  Festigkeit in  clerselben  Weise  ermittelt. 
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diskutiert.  Fast  gar  nicht  kommt  es  auf  den  Elastizitats- 
koeffizienten  an,  weil  in  der  Natur  die  Krafte  so  groB  sind, 
daB  bei  einseitiger  Beanspruchung  fast  stets  eine  ZerreiBung 
stattfindet.  Die  kleinen  Spannungsdifferenzen  gleichen  sich 
rasch  aus,  weil  ja  alle  Gesteine  von  Rissen  usw.  durch- 
zogen  sind. 

Die  Bedingung  fur  die  Kompressibilitat  ist,  wie  sich 
leicht  zeigen  laBt,  stets  von  selbst  geniigend  erfiillt. 

In  der  Natur  sind  aber  noch  zwei  andere  GroBen  von 

Bedeutung,  die  fur  den  Ingenieur,  der  die  Gesteine  auf  ihre 
Haltbarkeit  priift,  obne  Belang  sind,  fur  die  wir  daher  nur 

sparliche  Daten  besitzen*:  das  ist  auBere  und  inn  ere 
Reibung.  Immerhin  laBt  sich  auch  fiir  diese  Eigenschaften 
die  GroBenordnung  angeben,  und  das  fiihrt  auf  eine  sehr 
wichtige  Eigenschaft  der  Modellsubstanz. 

Die  aufiere  Reibung  tritt  ein,  wenn  zwei  Gesteins- 
schichten  auf  einander  yorbeigleiten,  also  bei  alien  Horizontal- 
bewegungen-:  Decken,  Gleitbretter  usw.  Sie  ist  angenahert 
gemessen  fiir: 

bei  Ruhe      bei  Bewegung 

Muschelkalk  auf  Muschelkalk  ...  0,75  0,69 
Rogenstein  auf  Rogenstein    ....     0,75  0,67 

0,75  ist  der  Bruchteil  der  Last,  der  zur  TJberwindung  der 

Reibung  gebraucht  wird.  Wenn  also  1  kg  Kalk  auf  einer  Kalk- 
flache  yerschoben  werden  soil,  braucht  man  eine  Horizontal- 
kraft,  so  groB,  wie  sie  zum  Heben  von  0,75  kg  notwendig 
ware.  Dieser  Wert  stellt  eine  maximale  Grenze  dar.  Wenn 
zwei  verschiedene  Substanzen  aufeinander  gleiten,  so  ist  nach 

einem  bekannten  physikalisch-technischen  Satz  der  Wert  kleiner. 
Ferner  bildet  sich  in  alien  glimmerhaltigen  Gesteinen  sehr 
rasch  eine  Zone  mit  Paralleltextur,  wie  wir  sie  in  den  Alpen, 
in  Norwegen  u.  a.  a.  0.  an  der  Basis  von  Decken  oft  beobachten 
konnen.  Haufig  tritt  auch  die  sogenannte  Mylonitisierung,  eine 
innere,  mit  Zertriimmerung  des  Gesteines  yerbundene  Gleit- 
bewegung  in  der  Nahe  (aber  auch  bis  500  m  entfernt)  der 
Grenzflache  ein,  die  die  auBere  Reibung  erheblich  heruntersetzt 
und  in  innere  Reibung  yerwandelt.  Yielfach  sind  auch  wenig 

machtige  weiche  Schichten  vorhanden,  die  wie  ein  Schmier- 
mittel  wirken.  Die  auBere  Reibung  muB  im  Modell  dieselbe 
GroBe  behalten,  da  sie  eine  Zahl  ist.  Diese  Forderung  ist, 
nebenbei  bemerkt,  leicht  zu  erfiillen.  Schwerer  ist  es,  Sub- 

stanzen ausfindig  zu  machen,  die  den  Zwischenmitteln  bei  den 
Gleitbrettern  nach  der  Definition  yon  A.  Spitz),  z.  B.  Raibler 
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Schichten,  zwischen  Hauptdolomit  und  Wettersteinkalk,  Kossner 
Schichten,  Liasschiefer  usw.  entsprechen. 

Anders  verhalt  sich  die  innere  Reibung.  Selir  haufig 
werden  in  der  Natur  Gesteine  in  sich  selbst  verschoben;  sie 
werden  zertrummert  und  gleiten  ineinander.  Hierbei  sind  zwei 
Falle  zu  unterscheiden.  Das  Gestein  zeigt  bei  dem  betrefFenden 
Druck  eine  innere  Plastizitat,  wie  das  in  der  Natur 
stets  fiir  Steinsalz,  ofters  fiir  Dolomit,  etwas  seltener  fur 
Kalkstein  und  nie  fiir  Silikatgesteine  zutrifft.  Marmor  er- 
fordert  nach  den  Versuchen  von  F.  D.  ADAMS  und  von 

F.  RlNNE  [vgl.  die  im  Anhang1)  a^seinandergesetzten  Uber- 
iegungen]  mindestens  etwa  einen  allseitigen  Druck  von  1000  kg 
p.  qcm  bei  gew ohnlicher  Temperatur,  oder  wohl  etwa  500  kg 

p.  qcm  bei  400°;  zu  diesem  Druck  tritt  der  einseitig  wirkende 
umformende  hinzu.  Da  aber  fur  eine  etwas  grofiere  Gesteins- 
masse  der  allseitige  Druck,  wie  eine  leichte  Uberlegung  er- 
gibt,  nicbt  hoher  sein  kann  als  die  Uberlagerung  erlaubt,  ■  so 
tritt  plastische  Deformation  von  Kalkspath  in  etwa  5  km  Tiefe, 
oder  wenn  wie  bei  der  alpinen  Faltung  Erhitzung  auftritt, 
vielleicht  schon  in  2,5  km  Tiefe  auf.  Die  dem  Marmor  ent- 
sprecbende  Modellsubstanz  muJ3  also  unter  ihrem  Eigengewicht 

in  etwa  2 — 3  cm  Tiefe  sich  plastisch  deformieren.  In  Wirk- 
lichkeit  liegen  die  Verhaltnisse  in  der  Natur  noch  komplizierter. 
Ursprunglich  sind  in  vielen  Gebirgen  nicht  Marmore,  sondern 

Kalksteine  vorhanden.  Diese  sind,  wie  F.  D.  ADAMS2)  zeigte, 
viel  widerstandsfahiger.  Der  Solnhofer  Schiefer  erfordert,  damit 

Beginnen  des  Flieflens  eintritt,  bei  450°  einen  Druck  von 
4500  kg  p.  qcm,  was  einer  Uberlastung  von  etwa  18  km 
gleichkommt.  Das  ware  eine  viel  groBere  Tiefe  als  sie  uns 
je  durch  Hebung  aufgeschlossen  ist.  Tatsachlich  sieht  man 
auch  in  der  Natur  ein  sehr  verschiedenes  Verhalten  von  reinem, 
grobkornigen  und  von  reinem  feinkornigen  Kalkstein.  Der 
einigermaflen  reine  feinkornige  Kalkstein  wird  plastisch  de- 
formiert,  und  gleichzeitig  tritt  eine  Sammelkrystallisation,  die 
Umwandlung  zu  Marmor,  auf.  Wie  die  Einschlusse  in  den 
Mineralien  auf  Hohlraumen  in  solchen  Marmoren  und  Dolomiten 

(Carrara,  Campolungo  usw.),  zeigen,  fand  die  Umkrystallisation 
in  kohlensaurehaltiger  wasseriger  Losung  bei  hoherer  Temperatur 
statt.  Diese  hat  die  plastische  Deformation  sehr  erleichtert 
und  im  primar  feinkornigen  Kalkstein  vielleicht  schon  in  Tiefen 
von  1  —  2  km  ermoglicht.    Im  Modell  kann  man  indefi  zunachst 

1)  Ygl.  AnhaDg  iiber  plastische  Deformation  von  Gesteinen. 
2)  F.  D.  Adam^,  The  Journ.  of  Geol.  20.  III.  1912. 



von  dies  en  physikaliseh  -  chemischen  Vorgangen  abselien  and 
far  Marmor  und  reinen  feinkornigen  Kalkstein  gemeinschaft- 
lich  dieselbe  innere  Plastizitat,  gleichgultig  wie  sie  zustande 
konimt,  annehmen. 

Unreiner  Kalkstein  setzt  der  Wirkung  der  wasserigen 
Losungen  groBeren  TYiderstand  entgegen.  hauptsachlich  aus 
rnechanischen  Griinden:  er  ist  dichter.  daher  kann  weniger 
Losung  eindringen.  und  das  Kalkcarbonat  wird  teilweise  yon 
unloslichen  Bestandteilen  umhiillt  und  geschiitzt.  Solcher 

Kalkstein  ist  daher  auch  kaum  plastisch.  — 
Die  Silikatgesteine  sind  an  sich  nicht  plastisch,  wohl  aber 

zum  Teil  deformierbar.  Es  tritt  in  ihnen  ein  Gleiten  langs 
einiger  Bestandteile  insbesondere  der  Glimmer  ein.  und  sie 
erhalten  dadurch  eine  Paralleltestur.  Am  starksten  ist  das  bei 

den  glimmerreichsten  Gesteinen.  den  Glininierschiefern,  ausge- 
pragt.  Diese  sind  daher  sehr  leicht  deformierbar:  sie  konnen  in 
feinste  Spitzfalten  gelegt  werden.  Aufierdem  dienen  sie  andern 

Schichten  als  '  Gleitmittel.  weil  in  den  Glimmerschiefern  leicht 
auch  bei  grower  Uberlastung  eine  Bewegung  zustande  kommt. 
Sie  haben,  wie  man  das  kurz  bezeichnen  kann.  eine  geringe 
innere  Reibung.  —  In  Gesteinen  mit  weniger  Glimmer  ist 
diese  Eigenschaft  weniger  ausgepragt:  doch  gibt  stets  der 
Glimmer  die  Auslosung  der  Bewegung.  bei  der  die  andern 

Gesteinsteile  (Quarz,  Eeldspat)  mehr  oder  minder  stark  zer- 
triimmert  werden  (Mylonite.  Protogine).  Fehlt  Glimmer  in 
einem  Gestein.  so  kommt  eine  innere  Bewegung  kaum  zu- 

stande: die  Widerstandskraft  eines  solchen  Gesteinskorpers 
ist  Yiel  groBer.  Das  sieht  man  sehr  schon  schon  an  wenig 

machtigen  Aplitgangen  in  Myloniten.  — 
Durch  die  innere  Bewegung  entsteht,  wie  wir 

glauben,  die  Paralleltextur  bei  den  krystallinen 
Schiefern,  und  zwar  bei  denen  erster  Art.  den  kontakt- 
metamorphen,  wahrend  der  Auf s chmelzung  bei  hoher 

Temperatur,  bei  denen  zweiter  Art,  den  dynamometa- 
morphen.  wahrend  der  tektoniscnen  Yorgange  bei 
ni ederer  Temperatur.  In  den  Alpen,  auch  in  Norwegen,  haben 
ferner  wasserige  Losungen  die  dynamometamorphe  Umformung 
der  Silikatgesteine  durch  Bildung  yon  Sericit,  Epidot,  Saussuriti- 
sierung  asw.  wesentlich  erleichtert.  Im  Modell  ist  eine  derartige 
Yerschiebung  durch  Glimmer  nicht  direkt  nachzuahmen.  Die 
Blattchen  miiBten  um  1.105  kleiner  sein.  also  submikro- 
skopische  Dimensionen  haben,  und  dazu  stimmt  schon  das 
ganze  Korn  der  Modellsubstanz  nicht.  Da  aber  die  Glimmer 

in    der  Natur   in    einem  Gestein    sich   jeder   beliebigen  Be- 
6 
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wegung  anpassen,  geniigte  uns  in  erster  Annaherung  eine  all- 
seitige  innere  Plastizitat  der  Modellsubstanz.  Bei  Granit 
tritt  diese,  wie  wir  aus  den  Yersuchen  yon  F.  W.  ADAMS 
folgern,  bei  einer  tiberlastung  yon  2000  kg  per  qcm  ein,  zu 
der  noch  der  einseitige  Druck  hinzukommt;  das  entspricht 
einer  tiberlastung  Yon  8  km  oder  in  der  Modellsubstanz 
von  8  cm. 

Die  Briiche  und  Yerwerfungen  der  Schichten  und 
Senkungen  groi3erer  Teile  kann  man  entweder,  wie  W.  PaULCKE 
das  tut,  willkurlich  herYorrufen  oder  auch  automatisch  im 
Modell  wiedergebeu.  Wir  baben,  wie  scbon  erortert,  die 
Tiefe  des  Modells  bis  zur  Druckausgleichungsflache, 

wo  der  wahre  plastiscbe  Zustand  der  Gesteine  eintritt,  ge- 
nommen.     Dann  wird  also  ein  Absinken  der  Scbichten  yon 

Fig.  1. 

selbst  eintreten,  wenn  es  dem  Yorgang  entspricbt.  LTm  im 
Modell  die  Plastizitat  dieser  untersten  Teile  darzustellen, 
ohne  ibnen  eine  zu  grojSe  Fluiditat  zu  erteilen,  muB  ein 
Material  genommen  werden,  in  dem  ein  Druck  aus  gleich  rascb 
eintritt,  Yerglicben  mit  der  Zeit,  die  bierzu  fur  die  oberen 
Schicbten  notwendig  ist.  Das  spezifische  Gewicht  dieser 
halbfliissigen  Masse  soli  gleich  oder  eber  ein  klein  wenig 
groBer  sein  als  das  der  oberen  Schicbten. 

Die  tektoniscb  wirksamen  Krafte  im  Modell  sind 
tbeoretiscb  nur  dann  bestimmbar,  wenn  wir  wu-6ter,  wie  sie 
in  der  Natur  gewesen  sind.  Man  bat  im  allgemeinen  stets 
horizontal  gerichtete  Krafte  angenommen.  Aus  theoretischen 
Betrachtungen,  auf  die  a.  a.  0.  eingegangen  werden  soli,  laflt  sich 
schliefien,  dafi  die  alte  Anschauung  vielleicht  richtig  ist,  wonach 
die  Spannung  im  Gewolbe  der  Erdkruste  horizontale  Krafte 
und  damit  die  tektoniscb  en  Vorgange  bedingt.  Demnach 
ware  es  am  besten,  ein  seitlich  keilformiges  Modell  zu  bauen 

(Fig.  1),  etwas  you  der  plastischen  Unterlage  langsam  ab- 
fliefien  zu  lassen  und  die  dann  entstehende  Spannung  —  die 
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Modellschichten  hangen  frei,  suchen  nach  unten  zu  gleiten  — 
sich  ausgleichen  zu  lassen.  Wir  haben  davon  abgesehen, 
weil  die  Kosten  etwas  grofier  sind,  und  haben  uns  damit 
begniigt,  die  Horizontalkrafte  durch  Zusammenschub  der  zwei 
Seitenwande,  wovon  die  eine  beweglich  ist,  zu  erreichen. 
Durch  TJbertragung  mit  Zahnradern  konnte  der  theoretischen 
Forderung  (S.  67)  langsamer  Yeranderung  einigermafien,  wenn 
auch  nicht  ganz,  geniigt  werden.  Es  wiirde  sich  bei  kunftigen 
Yersuchen  empfehlen,  entweder  die  obige  Anordnung  Fig.  1 
oder  wenigstens  eine  sehr  starke  yerkleinernde  Ubersetzung  mit 
Motorantrieb  zu  wahlen,  so  dafi  die  Verkurzung  in  einer 

Minute  etwa  1/a  mm  oder  weniger  betragt. 
Die  Modellsubstanzen  haben  etwa  drei  Gesteinsarten  zu 

genugen:  die  Hauptmasse  mufi  die  Konstanten  der  Tiefen- 
gesteine  besitzen;  ein  geringerer  Teil  in  der  Nahe  der  Ober- 
flache  mufi  den  Kalksteinen  entsprechen;  einige  dunne 
Zwischenlagen  sollen  die  Schichten  ersetzen,  die  als  Schmier- 
mittel  dienen.  Aus  praktischen  Griinden  miissen  ferner  einig- 
diinne  Schichten  gefarbt  werden,  um  das  Bild  klar  wiedere 
geben  zu  konnen. 

Anhang  I. 

Yersuch  einer  praktischen  Ausfiihrung  des 
naturgetreuen  Modells. 

Wahrend  die  vorhergehenden  theoretischen  Darlegungen 
und  die  ausgerechneten  Bedingungen  fur  die  Modellsubstanzen 
den  Anspruch  auf  Richtigkeit  und  Exaktheit  erheben,  gilt  das 
von  unserer  Ausfiihrung  eines  Modelles  nicht;  dieses  sollte,  da 
wir  die  Kosten  selbst  tragen  mufiten,  moglichst  billig  sein. 

Wir  haben  folgende  Modellsubstanzen  yerwandt,  die  an- 
genahert  den  oben  mitgeteilten  Bedingungen  genugen,  und  fur 
den  Mafistab  1  :  75000  bis  1  :  25000  yerwendet  werden 
diirfen.  Sie  enthalten  leicht  zu  beschaffendes  Material.  Fur 

ganz  exakte  Yersuche  mui3,  wie  friiher  dargelegt,  fur  einen 
bestimmten  Mafistab  eine  bestimmte  Mischung  hergestellt 
werden.  In  der  Dissertation  des  einen  von  uns  sind  die 

Bedingungen  ausgerechnet,  denen  die  Modellsubstanz  bei 
1:100000,  1:50000,  1  :  10000  genugen  mufi.  Man  stellt 
sich  erst  die  Ramsayfettmischung  her,  yon  der  fur  100  kg 
Modellsubstanz  nur  100  g  gebraucht  werden;  man  verwendet 

hierzu  100  g  Paraffin,  20  g  Yaseline  und  20  g  reine  Gutta- 
percha, die  etwa  fiinf  Stunden  lang  auf  150° — 250°  erhitzt 

werden.  Dann  mischt  man  900  Gewichtsteile  Eisenpulver : 
135  Teile  Maschinenol  :  6  Teile  Paraffin  :  1  Teil  Ramsayfett  als 

6* 



—    76  — 

Granitmasse,    900  :  145  :  5  :  1    als  Kalksteinmasse.     Fur  die 

gefarbten  Schichten: 
rot: 

500  Bleipulver  :  500  Eisenoxyd  :  300  Maschinenol :  1  Ramsayfett, 

griin: 500  Bleipulver  :  500  Chromoxyd :  200  Maschinenol :  1  Ramsayfett. 

Kosten: 

Maschinenol  techn.  (MERCK,  Darmstadt) 100  kg  = 
38  M. 

Eisenpulver  Nr.  4  von  De  Haen, 
Seelze  bei  Hannover  

100  -  = 

35  - 

Eisenoxyd  rot  tech.  Nr.  7  dgl.    .    .  . 
100  -  = 

40  - 

Bleipulver  pulv.  f.  Akkumulatoren  dgl.  . 
100  -  = 

140  - 
Chromoxyd  griin  tech.  Nr.  2  dgl.     .  . 

100  -  = 

190  - 
Paraffin  solid.  (52°— 53°),  Merck- 
Darmstadt  

1   -  = 

0,95  - 

Kosten  fur  100  kg  Modellsubstanzen : 
Eisen                                      .  . 28  M. 

01   

10  - 

Paraffin   

1  - 

alles  andere  zusammen     .    .    .  . 

.     15  - 54  M. 

Die  Substanzen  sind  nach  jedem  Yersuch  wieder  ver- 
wertbar.  Man  muQ  nur  vorsichtig  die  gefarbten  von  den 
ungefarbten  Schichten  trennen.  Jede  Masse  wird  fur  sich 

geschmolzen  (auf  etwa  40°  erhitzt)  und  dann  aufgegossen. 
Um  hierbei  eine  Vermischung  mit  dem  halbfliissigen  Unter- 
grund  zu  vermeiden,  wird  auf  diesen  ein  ganz  diinnes  Battist- 
tuch  aufgelegt.  — 

Man  kann  leicht  durch  geeignetes  Mischen  und  Priifung 
der  Materialkon stan ten  in  der  friiher  angegebenen  Weise,  sich 

genauer  passende  Modellsubstanzen  und  auch  fur  andere  MaB- 
stabe  herstellen.  Unser  obiges  Rezept  soil  nur  einen  Anhalts- 
punkt  geben. 

Wir  geben  einige  Bilder1)  der  mit  unserm  kleinen 
Apparat  von  etwa  40  X  20  X  30  cm  angestellten  Yersuche. 
Sie  machen,  wie  uns  scheint,  einen  ziemlich  naturgetreuen 
Eindruck,  und  scheinen  jetzt  schon  gegenuber  den  bisherigen 

l)  Die  Schraffierungen  und  Punktierungen  auf  den  Figuren  haben 
nichts  mit  Schichtung  zu  tun.  Der  YerJauf  der  Schichten  ist  nur  aus 
den  Grenzlinien  der  einzelnen  Lager  zu  erkennen.  Die  Reproduktion 
unserer  Originalzeichnungen  lafit  leider  manche  Details  nicht  erkennen; 
insbesondere  sind  vielfach  Ecken  abgerundet  wiedergegeben. 



Versuchen  einen  Fortschritt  darzustellen,  obgleich  in  unserm 
Modell  die  Tiefe  in  verkiirzten  MaBstab  mit  Riicksicht  auf 

die  Materialersparnis  genommeo  wurde.  Wunschenswert  fiir 
die  weitere  Forschung  ware  in  groBerem  und  allseits  richtigen 
Mafistab  mit  unseren  Modellsubstanzen  operieren  zu  konnen. 
Auch  miiBten  mehr  farbige  Schichten  genommen  werden,  um 
das  Bild  bis  in  groBere  Tiefe  verfolgen  zu  konnen.  Doch 
fehlen   uns    die   Mittel.     Immerhin   ist   mit   diesem   kl  einen 

Blatt  1. 

Faltengebirge  mit  iiberkippten  FalteD. 
Im  Modell:  1 : 100000. 

Apparat,  der  mit  Modellsubstanzen  auf  etwa  50  M.  kommt, 
eine  gute  Veranschaulichung  der  tektonischen  Vorgange  fiir 
den  Unterricht  moglich.  Fiir  etwa  800  M.  ware  ein  exakt 
richtiger  Apparat  mit  Modellsubstanzen  im  MaBstab  1  :  75000, 
der  yielleicht  am  geeignetsten  ist,  auf  einer  Lange  von  75  km 
(=  1  m  Modell),  Breite  yon  38  km  (50  cm  Modell)  und  50  km 
Trafe  (60  cm  Modell)  herzustellen.  Etwas  uberraschend  bei 
den  Figuren  ist  die  Haufigkeit  yon  Uberschiebungen,  die 
meist  in  der  Mitte,  wo  die  horizontal  schiebenden  Druck- 
krafte   am  geringsten   waren,    einsetzten,   ferner   das  Fehlen 
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von  Briichen.  Man  erkennt  deutlich  interessante  tektoniscbe 

Einzelheiten ;  mancbe  sind  aus  Naturbeobacbtungen  scbon  ge- 
folgert  worden. 

1.  Die  am  starksten  bewegte  Stelle  wird  am  meisten 

gefaltet. 
2.  Die  Falten  werden  in  der  Bewegungsricbtung  iiberkippt. 
3.  Eine  als  Falte  bingleitende  Decke,  die  sog.  Uber- 

faltungsdecke  bei  der  die  Scbicbten  gewissermaflen 
aufgerollt  werden,  ist  nicbt   zu   beobacbten.  (Aucb 

 v  y 

Blatt  2. 

Liegende  und  uberschobene  Falten. 
Im  Modell:  1 :  100000. 

W.  PAULCKE  scbeint  sie  nicbt  erbalten  zu  baben).  Die 
Decke  wird  nur  an  ibrem  Ende  bisweilen  gestaucht 
und  aufgefaltet.  Dagegen  werden  aufgericbtete  Falten 
iiberkippt,  flacb  gelegt  und  yielleicbt  etwas  ausgewalzt 
(Blatt  2,  Fig.  4  und  5).  Eine  starke  Auswalzuug  und 

Ausquetscbung  von  Mittelscbenkeln  ist  nicbt  zu  be- 
merken.  Es  scbeint,  daB  im  Modell  wie  in  der  Natur 
eine  ZerreiBung  und  Verscbiebung  der  Faltenscbenkel 
gegeneinander  viel  baufiger  ist.    Auf  Blatt  3  wird  eine 



—    79  — 

Falte  iiberkippt  (Blatt  3,  Fig.  4),  auseinandergerissen  und 
der  eine  Scbenkel  iiber  den  andern  iiberscboben  (Fig.  5). 

4.  Sehr  merkwiirdig  ist  Blatt  4,  Fig.  3,  4  und  5.  Diese 
zeigen,  wie  bei  der  Uberscbiebung  eine  Spitzfalte 
(Fig.  3),  gestaucht,  gehoben,  jeder  der  beiden  Schenkel 
zurackgefaltet  und  so  auseinandergezerrt  wird.  Wenn 
man  in  der  Natur  nur  Fig.  5  sieht,  wiirde  man  wabr- 
scbeinlicb  zu  ganz  andern  Erklarungen  greifen. 

Blatt  3. 

ZerreiBung  einer  Falte,  Ubergang  zur  Uberschiebung. 
Im  Modell:  1:50000. 

5.  Die  Unterlage  der  Decke  wird  an  ibrem  Ende  ge- 
faltet  (Blatt  6,  Fig.  4),  manchmal  aucb  etwas  binauf- 
gebogen  (Blatt  2,  Fig.  4,  Blatt  4,  Fig.  4).  Mebrfache 
Decken  haben  wir  nicht  geseben,  yielleicbt  wegen  zu 
wenig  Farbscbicbten. 

6.  Eine  Masse,  die  etwas  Widerstand  bietet,  gibt  Anla.6 
zu  einer  Uberscbiebung  (Blatt  6),  ebenso  ein  Brucb 
(Blatt  2,  Fig.  2  und  3,  und  Blatt  4). 

7.  GroBere  Hoblraume  (Blatt  5,  Fig.  2)  bilden  sicb  nicbt, 
auBer  ganz  an  der  Oberflacbe. 



—   so  — 

Zu  beacliten  ist,  dafi  alle  diese  Bilder  nur  einer  ein- 
maligen  tektonischen  Bewegung  entsprechen,  also  insofern 
nicht  ohne  weiteres  mit  den  alpinen  Vorgaugen  verglichen 
werden  konnen. 

Aus  der  Tatsache,  daB  wir  nur  Falten  und  IJber- 
schiebungen,  aber  kerne  Briicbe  und  Verwerfungen  erhalten  haben, 
laBt  sich  yielleicht  schliefien,  dafi  erstere  durch  horizontale 
Druckkrafte,  Zusammenschub  der  Erdkruste  durch  Kontraktion, 

i 

Blatt  4. 

UberschiebuDg  mit  Stauchungsfaltung. 
Im  Modell:  1:50000. 

letztere  durch  Zerrung  bei  lokaler  Dilatation  entstehen1).  Ob 
diese  Zerrung  gleichzeitig  mit  den  Faltungen  erfolgte  oder 
eine  spatere  Nachwirkung  eines  intensiven  Faltungsprozesses 
ist,  laBt  sich  wohl  aus  den  Naturbeobachtungen  bisher  nicht 
sicher  entnehrnen.  Das  Verhalten  des  Modells  wiirde  moglicher- 
weise  fiir  die  zweite  Auffassung  sprechen.  Doch  nmfiten  mehr 
Experimente    an    einem    groBeren    Modell    gemacht  werden. 

l)  Man  miiBte  zu  dem  Zweck  im  Modellkasten  (Fig.  1)  etvras 
fliissigen  Untergrund  unter  Druck  eingieBen  und  so  eine  Hebuug  und 
AusdehnuDg  bewirken. 
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Blatt  6. 
1m  Modell:  1:50000. 
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und  nainentlich  der  Verlauf  der  obersten  Schicht  durch  Farb- 
schichten  besser  hervorgehoben  und  untersucht  werden. 

Die  Plastizitat  der  Modellsubstanzen  hangt  sehr  stark 
von   der  Temperatur    ab.     Die   angegebenen  Rezepte  gelten 

Blatt  7. 
Einzelne  Falte  an  Hinderniss. 

Im  Modell:  1:25000. 

fiir  18°  C.  Zimmertemperatur.  Halt  man  eine  kleinere  Plastizitat 
oder  innere  Reibung  als  wir  sie  angenommen  haben  fiir  richtig, 

so  kann  man  die  gleiche  Modellsubstanz  bei  14°  yerwenden, 
die  halbe  Plastizitat  erzielt  man  etwa  bei  8°. 

Anhang  II. 

Zur  Plastizitat  der  Gesteine. 

L.  MlLCH1)  hat  eine  Besprechung  der  Untersuchungen 
iiber  Plastizitat  der  Mineralien  und  Gesteine  gegeben;  auf 

diese  sei  verwiesen.  "Wir  wollen  bier  nur  die  Grundlagen  fiir 
die  Zahlenangaben  im  vorigen  Teil  und  unsere  Ansichten  dar- 
legen,  soweit  sie  von  denen  von  L.  MlLCH  verschieden  sind. 

Wir  macben  zunachst  die  Annabme,  daB  bei  der  eigent- 

lichen  dynamometamorphen  Umformung  der  Gesteine  500° 
nicht  iiberschritten  werden;  die  Griinde  hierfiir  wollen  wir 
a.  a.  0.  darlegen.  Dafi  scbon  bei  gewohnlicher  Temperatur 
eine   plastische   Umformung  von   Steinsalz,   Sylvin,  Kalkspat 

')  L.  Milch  :  Geol.Rundsch.il,  1911,  S.  145. 
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moglich  ist,  haben  die  Versuche  von  F.  KICK,  F.  RrNNE, 
F.  D.  ADAMS  gezeigt;  also  sind  auch  die  aus  ihnen  bestehen- 
den  Gesteine  plastisch  deformierbar.  Andrerseits  haben  die 
Yersuche  von  F.  D.  Adams  ebenso  klar  gezeigt,  daB  bei 

Zimmertemperatur  und  15000  kg  p.  qcm  und  bei  450°  und 
einem  Druck  von  6750  kg  p.  qcm1)  kleine  Offnungen  im 
Granit  sich  nicht  scbliefien,  daB  also  dies  Gestein  auch  bei 
solchem   Druck   und   hoher   Temperatur   nicht   plastisch  ist. 

Fig.  2. 
Gestreckte  Konglomerute  von  Qaarziten  bei  Ulvensrand  und  Morketjern 
(Bergen).    Die  letzteren  sind  am  starksten  gedehnt  (das  2.  Stuck  von 
links);  die  beiden  groBen  Durchmesser  des  Ellipsoides  verhalten  sich 

za  dem  kleineren  wie  6 :  1. 

ADAMS  konnte  andrerseits  Granit  durch  einen  Druck  von  etwa 

8000  kg  p.  Atm.2)  umformen,  ohne  dafl  der  Granitblock  seinen 
Halt  verloren  hatte.  Demnach  findet  ein  eigentliches  FlieBen 

des  Gesteines,  wie  man  es  an  Metallen,  Steinsalz  usw.  beob- 
achtet,  nicht  statt.  Die  Mineralien  werden  nur  zertrummert, 
verschoben  und  durch  den  Druck  ineinander  verzahnt.  Der 

Verf.  stent  da  auf  demselben  Standpunkt,  den  E.  WEINSCHENK 

1)  F.  D.  Adams:  Journ.  of  Geol.  XX,  1912,  S.  415. 
2)  F.  D.  Adams:  Journ.  of  Geol.  XVIII,  1910,  S.  523. 
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einnimmt.  Den  namlichen  Yorgang  benutzt  die  Technik,  urn 
mit  hydraulischen  Pressen  Pulver  und  Fasern  zu  solidem 
Material  zu  formen.  —  F.  D.  Adams  erkannte  auch  unter  dem 
Mikroskop  die  Zertrummerung  und  Verschiebung  der  Mineral- 
bruchstucke  ganz  deutlich1).  Dasselbe  gilt  von  den  deformierten 
Silikatgesteinen  in  der  Natur.  Man  hat  da  allerdings  vielfach 
von  undulos  ausloschendem  Quarz  in  dem  Sinne  gesprochen, 
dafi  man  eine  plastische  Verbiegung  von  Quarzkrystallen  an- 
nimmt.  Ich  habe  die  starkst  deformierten  Quarzitgerolle  von 
Morketjern  und  Ulvensrand  bei  Bergen,  die  H.  ReuSCH  be- 
schrieben  hat,  daraufhin  untersucht.  Diese  sind  einer  variablen 
Streckung  ausgesetzt  gewesen.    An  einem  AufschluB  sind  sie 

Fig.  3. 
Scheinbar  undulos  auslosehender  Quarz  aus  den  Quarzconglomeraten 
(Bergen)   bei  geeigueter  Beleuchtung    und   200facher  YergroBerung. 

Man  sieht  die  scharfen  Grenzen. 

nur  wenig  deformiert  (vgl.  Fig.  2  die  beiden  Gesteinsstiicke 
rechts);  sie  gehen  allmahlich  in  immer  starker  deformierte 
iiber  (vgl.  Fig.  2  die  beiden  Stiicke  links).  Wenn  man  im 
DunnschlifT  die  einzelnen  Quarzkorner  untersucht,  so  zeigen  viele 
eine  undulos  kontinuierlich  wechselnde  Ausloschung.  Bringtman 
aber  den  Dunnschliff  auf  einen  Theodolithtisch  nach  FEDOROW, 
so  kann  man  durch  Drehen  um  die  zwei  Horizontalachsen 

stets  scharfe  Grenzen  zum  Yorschein  bringen;  dieselbe  Er- 
scheinung  ist  von  den  Zwillingsebenen  der  Plagioklase  her 

bekannt.  Der  kontinuierliche  Ubergang  zwischen  zwei  Aus- 
loschungsrichtungen  ist  also  nur  scheinbar;  er  beruht  auf 
der  schragen  Lage  der  Grenzebene  gegen  den  Schnitt.  Durch 
Drehen  kann  man  die  Grenzebene  vertikal  stellen.  Fig.  3 
zeigt  solche  scharfe,  sogar  fast  geradlinige  Begrenzungen  in 
einem  scheinbar  undulos  ausloschenden  Quarzkorn.  Ahnliches 
gilt  fur  die  Feldspate.  Die  Plastizitat  des  Granits  ist  also 
nicht   von    derselben  Natur   wie  die  des  Kalksteins,    da  sie 

J)  F.  D.  Adams:  a.  a.  0.,  S.  524. 
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nicht  durch  die  Mineralien  selbst  verursacht,  sondern  eine 
Zertriimmerung  der  Bestandteile  mit  darauffolgender  Verkittung 

oder  Verzalmung  ist.  Daher  stellen  die  Mylonite  die  eigent- 
liclie  Facies  mechanisch  umgeformter  Silikatgesteine  dar1). 
Besonders  gem  findet  ein  Gleiten  der  Mineralkorner  langs  der 
Glirumerblattchen  statt;  der  Glimmer  wird  zerfasert,  und  es 
tritt  eine  mechanische  Parallelstruktur  ein. 

Fragen  wir  uns  nach  dem  Minimaldruck,  bei  dem  eine 
Umformung  eines  Gesteines  eintreten  kann,  ohne  dafi  seine 

Festigkeit  wesentlich  leidet,  so  sieht  maD,  dafi  ganz  unab- 
hangig  von  der  Natur  des  Vorganges  die  Forderung  besteht, 
daB  der  allseitige  Druck  das  Zerbrechen  verhindern,  also  etwas 
groBer  als  die  Bruchfestigkeit  sein  mufi.  Diese  Uberlegung 

ist  zuerst  von  A.  Heim  angestellt  worden2).  Die  Umformung 
erfolgt  dann,  wenn  der  Druck  nach  einer  Seite  groBer  ist,  und 
er  muJ3  m.  E.  wieder  etwas  grofler  sein  als  der  Druck,  der 
Bruch  hervorruft.  Wenn  also  fur  Marmor  nach  den  Versuchen 

von  F.  RlNNE  und  H.  Prandtl3)  die  Bruchfestigkeit  bei  ein- 
seitiger  Belastung  etwa  1000  kg  p.  qcm  ist,  so  ist  zur  plasti- 
schen  Umformung  ein  allseitiger  Druck  von  1000  kg  p.  qcm 
und  einseitiger  Uberdruck  von  nochmals  1000  kg  notig.  Ein 

allseitiger  Druck  kann  aber  nur  bei  entsprechender  Uber- 
lastung  zustande  kommen.  Darauf  beruhen  die  S.  72  an- 
gegebenen  Zahlen.  Ahnliche  Daten  diirften  fiir  grobkornigen 

Dolomit  gelten.  —  Fiir  feinkornigen,  nicht  ganz  reinen  Kalk- 
stein,  z.  B.  Solnhofer  Schiefer,  liegt  die  Grenze  fiir  die  Druck- 
festigkeit,  wie  F.  D.  Adams4)  fand,  hoher:  bei  etwa  2200  kg 
p.  qcm.  Zur  Umformung  ware  also  der  allseitige  Druck  da- 
durch  gegeben,  der  einseitige  miiBte  das  Doppelte  betragen. 

Bei  450°  trat  plastische  Umbildung  mit  Schliefien  von 
Hohlraumen  unter  etwa  6700  kg  p.  qcm,  also  vermutlich  einem 
allseitigen  Druck  von  etwa  3300  kg  p.  qcm,  ein.  Der  zur 

Umformung  geniigende  Druck  ist  nicht  angegeben5).  —  Fiir 
Granit  ist  nach  ADAMS  die  Druckfestigkeit  etwa  1600  kg 

p.  qcm,  die  Umformung  tritt  aber  erst  bei  8000  kg  p.  qcm6) 

2)  AuBerdem  existiert  noch  eine  andere  Umformung  bei  Gegen- 
wart  heiBer  Losungen.  Da  werden  Plagioklas  und  Biotit  chemisch  an- 
gegriffen  und  umgewandelt:  Das  bedingt  Plastizitat  durch  chemische 
Dynamometamorphose. 

2)  Vgl.  auch  F.  Rinne:  N.  Jahrb.  Min.  1903,  I,  S.  177. 
3)  F.  Rinne:  N.  Jahrb.  Min.  1907,  I,  S.  43. 
4)  F.  D.  Adams:  Journ.  of  Geol.  XX,  1912,  S.  108. 
5)  F.  D.  Adams:  a.  a.  0.,  S.  520. 
6)  F.  D.  Adams:  a.  a.  0.,  S.  523. 
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einseitigem  Druck  ein;  danach  ware  ein  allseitiger  Druck  von 
4000  kg  p.  qcm  als  notig  zu  vermuten.  Wir  haben,  weil  man 
bei  den  Versuchen  von  ADAMS  nicht  leicht  geoau  den  wahren 
allseitigen  Druck  und  den  Einflufi  der  aufieren  Reibung  ab- 
schatzen  kann,  einen  allseitigen  Druck  von  2000  kg  p.  qcm 
als  geniigend  angenommen.  Es  mag  sein,  dafi  die  Annahme 
von  A.  HE[M,  auf  die  wir  uns  hierbei  stiitzen,  nicht  ganz  zutrifft, 
und  daB  die  groBeren  Zahlen  von  ADAMS  zugrunde  zu  legen 
sind.  Doch  diirfte,  wenn  ein  Granit  glimmerreich  ist,  und 
eine  gleitende  Bewegung  langs  der  Blattchen  zustande  kommt, 
die  innere  Reibung,  die  sich  dieser  Umformung  entgegenstellt, 
kleiner  sein  als  die  bei  der  Kompression  von  Saulen.  In  der 

Natur  finden  wir  standfeste  G-ranitmylonite  in  Tiefen,  die  sicher 
nicht  iiber  10  km  betragen,  und  also  eine  allseitige  Belastung 
von  nicht  iiber  2000  kg  p.  qcm  bewirkt  haben  konnen. 

6.  Der  Gebirgsbau  der  lombardischen  Alpen. 

Von  Herrn  H.  Rassmuss. 

(Mit  4  Textfiguren.) 

Yortrag  vom  6.  November  1912. 
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Die  Alpengeologie  wird  gegenwartig  von  der  Theorie  des 
einseitigen  Schubes  beherrscht.  In  kuhner  Konsequenz  hat 

diese  zu  der  groflartigen  Konstruktion  der  Uberschiebungs- 
decken  gefuhrt,  die  ein  gewaltiger  einseitiger  Schub  von  Siiden 
her  ubereinandergetiirmt  haben  soil.  Die  ostalpine  Decke 

iiberlagert  die  lepontinischen  und  helvetischen  Deck  en  derWest- 
alpen.  Ein  asymmetrischer  Bau  kennzeichnet  die  Falten- 
gebirge.  Die  siidlichen  Kalkalpen,  deren  Bewegung  nach  Sud 

gerichtet  ist,  werden  daher  von  Eduard  SUESS1)  von  den 
Alpen  abgeschieden  und  mit  den  dinarischen  Ketten  zu  den 
Dinariden  zusammengefaBt,  die  sich  nach  Osten  in  den  Tauriden 
nach  Asien  fortsetzen.  Wahrend  die  Alpiden,  im  Rahmen  der 

prapermischen  Gebirge  posthum  gefaltet,  sich  durch  ihre  Be- 

J)  Das  Antlitz  der  Erde. 
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wegungsrichtung  von  dem  asiatischen  Bau  der  Altaiden  unter- 
scheiden,  behalten  die  Dinariden  das  kennzeichnende  Merkmal 
der  asiatischen  Grenzbogen  in  der  Bewegung  nach  Siiden  bei. 
Erkennt  E.  SUESS  damit  den  Siidalpen  eine  gewisse  Gleich- 
stellung  mit  den  Nordalpen  zu  und  versucht  die  Einseitigkeit 
des  Baues  der  Gebirge  durch  die  scharfe  und  vollstandige 
Trennung  dieser  beiden  Gebirgsteile  aufrecht  zu  erhalten,  so 
versuchen  neuere  Arbeiten von TlLMANN  (52,53)  undR.  WlLCKENS 
(57)  wiederum,  auf  altere  Ansichten  von  SUESS  zuriickgreifend, 
die  siidlichen  Kalkalpen  nur  als  ein  Absenkungsgebiet  der 
Alpen  zur  Poebene  und  Adria  anzusehen  und  intensivere  nach 
Siid  gerichtete  tangentiale  Krafte  zu  leugnen. 

Ich  habe  am  Ende  meiner  Arbeit  iiber  die  siidostliche 

Alta  Brianza  (40)  den  Gebirgsbau  der  lombardischen  Alpen 
kurz  zu  schildern  versucht ;  weitere  Untersuchungen,  die  ich 
in  den  Bergamasker  und  Brescianer  Alpen  ausfiihrte,  sowie 
neue  wichtige  Arbeiten  des  hochverdienten  Brescianer  Geologen 
G.  B.  CACCIAMALI  erlauben  jetzt  ein  vollstandigeres  Bild  zu 
geben. 

Die  Grenze  der  Dinariden  gegen  die  Alpen  wird  nach 

E.  SUESS  durch  jene  „Narbe"  bezeichnet,  die  in  mehr  als 
400  km  Lange  von  Jvrea  im  Westen  bis  zum  Bachergebirge 
im  Osten  sich  verfolgen  laBt.  Ihr  entspricht  eine  Intrusiv- 
zone  granodioritischer  Gesteine  und  ein  Giirtel  tiefgreifender 

Dislokationen. x)  Die  Grenzlinie  verlauft  von  Ivrea  langs  des 
Amphibolitzuges  zum  Lago  Maggiore  nach  Bellinzona,  quer 
hiniiber  zum  Comer-See,  folgt  dem  Yeltlin  bis  Stazzone,  der 
Tonale-Linie  bis  Dimaro,  wo  sie  sich  mit  der  Judicarien-Linie 
vereinigt  und  biegt  dann  iiber  Meran  und  Bruneck  in  den 
Gailbruch  ein.  Das  also  nach  Siiden  abgetrennte  Gebiet  zer- 
fallt  durch  eine  weitere  Grenze,  die  der  Richtung  und  Lage 
des  Garda-Sees  entspricht,  in  die  lombardischen  Alpen  im 
Westen,  die  Venezianer  Alpen  im  Osten,  die  sich  durch  ver- 
schiedene  Sedimentausbildung  schon  vom  Perm  an  unterscheiden. 
Ebenso  ist  der  Gebirgsbau  verschieden. 

Die  lombardisch-judicarischen  Alpen  zwischen 

Lago  Maggiore  im  "Westen  und  Garda-See — Sarca — oberesEtsch- 
tal  im  Osten  bilden  insgesamt  einen  gegen  Siidsiidost 

deutlich  konvexen  Bogen,  dessen  auBerste  "Wolbung  etwa 

l)  Suess:  III  1,  S.  422;  Salomon:  Uber  Alter, Lager ungsform  und 
Enstehungsart  der  periadriatischen  granitisch-kornigen  Massen.  Tscher- 
macks  Mineral,  petrogr.  Mitteil.  1897.  Salomon:  Die  Adamellogruppe, 
Wien  1908—10. 
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bei  Brescia  liegt  (vgl.  Carte  geolog.  internat.  de  l'Europe 
1:1,5  Mill.  Bl.  31  und  Fig.  4).  Die  Bogenform  ist  der  natiir- 
Hche  Ausdruck  des  tangentialen  Gebirgsdruckes,  wobei  wir 
mit  StfESS  die  Kraft  im  Zentrum,  den  Schub  von  innen  nach 
auBen,  also  hier  von  Nord  nach  Slid  annehmen  mlissen.  Das 
Zuriickweichen  des  Bogens  im  Osten  und  Westen  mag  mit 
einer  Hemmung  durch  die  starren  Porphyrplatten  von  Bozen 
und  Lugano  zusammenhangen. 

Der  Gebirgsbogen  der  lombardischen  Alpen  zeigt 
sich  selbst  wieder  aus  einer  Anzahl  kleinerer  Bogen 
girlandenformig  zusammenge set zt,  wie  die  Betrachtung 
einer  geologischen  Ubersichtskarte  (TARAMELLi:  Carta  geologica 
della  Lombardia  1  :  550  000)  lehrt  (vgl.  auch  Fig.  4).  Wie  der 
asiatische  Bau  im  groBen  in  eine  Scharung  und  Kettung  nach 

auBen  konvexer  Faltenbogen  zerfallt1),  so  zergliedert  sich  der 
lombardische  Bogen  im  kleinen  in  eine  Reihe  von  Teilbogen.  Der 

ungleichen  Intensitat  des  von  der  Innenseite  wirkenden  Gebirgs- 
druckes, der  unmoglich  —  schon  wegen  der  ungleichformigen 

Zusammensetzung  der  Erdrinde  —  sich  in  einem  ganzen  Erd-^ 
ringe  zu  gleicher  Starke  entfalten  kann,  entspricht  das  Vor-  und 
Zuriickschreiten  der  Faltenwelle,  dem  Auf-  und  Abschwingen 
der  Faltenachse  in  der  vertikalen  Komponente  vergleichbar.  Wir 

unterscheiden  die  Bogen  Yal  Margorabbia — Yarese — Mendrisio; 
Mendrisio — Como  — Canzo.  Diesem  liegt  im  Siiden  der  Bogen 
Mte.  Barro — Erve  vor.  Es  folgt  die  prachtige  Girlande  des 
Albeuza — Erve — Caprino — Almenno,  dann  ein  mehr  grad- 
liniger  Yerlauf  bis  zur  Yal  Cavallina.  Der  Iseo-See  wird  von 
dem  Iseo-Bogen  umkranzt  (41).  Yon  dort  schwingt  sich  ein 
weiter  Bogen  zum  Garda-See. 

Einzelne  dieser  Faltenbogen  zeigen  sich  randlich 
in  eine  Reihe  schrag  zur  Gesamtrichtung  streichender 

Wellen  zerlegt,  eine  Erscheinung,  die  HAYDEN2)  an  derFront 
Range  als  „folds  en  echelon" ,  E.  SUESS3)  als  Kulissen- 
falten"  bezeichnet  hat.  Y.  STAFF4)  und  KrONECKER  haben 
eine  solche  Einbiegung  des  Schichtstreichens  vom  Tornagotal 

am  Ostende  des  Albenzagewolbes  beschrieben.  Wahre  Muster- 
beispiele  dieser  Zergliederung  des  Alpenrandes  konnte  ich 
am  Iseo-Bogen  beobachten  (41).  Wahrend  das  Inn  ere  des 
Bogens  im  Westen  des  Iseo-Sees  einen  verhaltnismafiig  ruhigen 

*)  Suess:  Bd.  I. 
2)  Atlas  of  Colorado. 
3)  Antlitz  der  Erde  III,  2,  S.  438  ff. 
4)  v.  Staff:  Uber  Kulissenfalteu.  N.  Jahrb.  f.  Min.  Beil.-Bd.  XXX, 1910. 
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Bau  zeigt,  baumen  sich  zum  Alpenrande  immer  neue,  schief 
streichende  Sekundargewolbe  auf,  die,  vom  Vorland  von 
Siiden  aus  gesehen,  wie  echte  Kulissen  hintereinander  sich 
aufbauen  (vgl.  Karte,  diese  Zeitschr.  1912,  S.  339.)  Vor  das 
Mismagewolbe  tritt  nach  der  Einbiegung  von  Grone  (Mulde 
von  S.  Antonio)  das  Bronzone-Gewolbe,  vor  dieses  nach  der 
Mulde  von  Viadanica  das  Predoregewolbe,  das  sich  durch  die 

Canzano-Einbiegung  in  zwei  Kulissen  zweiter  Ordnung  teilt. 
Nach  der  Einbiegung  des  Schichtstrichens,  die  jetzt  vom  See 
von  Sarnico,  dem  westlichen  Zweige  des  Iseo-Sees  erfiillt  ist, 
dringt  das  Gewolbe  des  Mte.  Alto  von  neuem  in  die  Ebene 

vor.    Dann  biegt  der  Iseo-Bogen  zur  Yal  Trompia  zuriick. 
Die  Zersplitterung  des  Faltenbogens  in  seitliche  Kulissen 

findet  nur  in  einer  tangentialen,  von  innen  nach  auBen,  d.  h. 
hier  von  Nord  nach  Siid,  wirkenden  Kraft  ihre  Erklarung,  wie 

V.  STAFF1)  gezeigt  hat.  AMPFERER2)  hat  dargetan,  dafl  bei 
nicht  kreisformigem  Umrifi  einer  vorwarts  bewegten  Scholle 
das  Streichen  der  Falten  schrag  zum  Schollenrande  gerichtet 
ist,  da  die  Falten  sich  senkrecht  zu  den  Kraftstrahlen,  den 

Yerbindungslinien  mit  dem  Schwerpunkt  dieser  Scholle,  an- 
ordnen.  FaBt  man  den  nach  Siid  vordringenden  Faltenbogen 
als  eine  einheitlich  bewegte  Scholle  auf,  so  wird  man  zum 
Yerstandnis  der  schief  streichenden  Randfalten  auch  diese  Er- 

klarung heranziehen  konnen. 
Weist  die  aussere  Form  des  Gebirgsbaues  der  lombardischen 

Alpen,  der  nach  Siiden  konvexe  Bogen  mit  seinen  Girlanden 
und  Kulissen,  auf  einen  von  Norden  drangenden  tangentialen 
Schub  hin,  so  wird  diese  Anschauung  durch  das  Studium  der 
Struktur  vollauf  bestatigt.  Der  lombardische  Bogen  ist 
durch  eine  fortlaufende  Reihe  nach  auBen,  also 
ungefahr  nach  Siiden  gerichteter  Ub erschiebungen 
gekennzeichnet.  Konnte  die  Form  der  Architektonik  auch 
der  eines  Zerrungsgebirges ,  hervorgerufen  durch  einen  Zug 
von  Siiden,  ahneln,  so  wird  diese  Annahme  durch  die  Struktur 
scharf  widerlegt.  Bei  einer  Zerrung  miiBte  man  Anzeichen 
von  Ausdehnung  im  Schichtenbau  erwarten,  hier  findet  man 

die  Beweise  starkster  Zusammenpressung,  wie  den  Schuppen- 
bau  von  Canzo  oder  die  Yerknetungen  in  der  Ravellamulde 
(40).  Diese  Tatsachen  schlieBen  auch  die  Entstehung  durch 

„ein  allgemeines  Einsinken  des  Gebirges  nach  Siiden"  (52)  aus. 
a.  a.  0. 

3)  Ampiterer:  tJber  das  Bewegungsbild  von  Faltengebirgen. 
Jahrb.  d.  k.  k.  Geol.  Reichsanst,  56,  WieD  1906,  S.  574,  ein  Hinweis, 
<len  ich  Herrn  v.  Staff  verdanke. 

7* 
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Eine  kurze  Schilderung  des  Schichtenbaues  moge  zur 
Erlauterung  dienen.  Die  siidlicben  Kalkalpen  beginnen 
an  der  Val  Sesia  in  Gestalt  einzelner  Kalkschollen.  Die 

flach  lagernde  Trias-Liasscbolle  des  Mte.  Fenera  ist  die 
wicbtigste  (38).  Zwiscben  Lago  Maggiore  und  Lago  di  Lugano, 
wo  die  Kalkzone  noch  auf  einen  schmalen  Streifen  beschrankt 

ist,  und  der  permische  Quarzporphyr  groBe  Flachen  einnimmt, 
finden  sich  nur  durch  Yerwerfungen  zerlegte  Schollen,  zwiscben 
denen  das  Grundgebirge  nocb  ofters  bervortritt.  In  dem  Lias- 
gebiet  zwiscben  Luganer-  und  Comer-See  baben  uns  REPOSSIS 
Untersucbungen  (42)  bisber  nur  aufrecbten  Faltenbau  und 

Ost — "West  streicbende  Verwerfungen  kennen  gelebrt. 
Je  weiter  wir  you  Westen  nacb  Osten  Yorscbreiten ,  je 

breiteren  Raum  die  Siidalpen  geYvinnen,  um  so  freier  konnen 
sicb  die  tektoniscben  Krafte  entfalten,  um  so  mebr  treten  die 
Yerwerfungsbriicbe  zuruck,  die  im  Westen  in  der  scbmalen 
Absenkungszone  am  Brucbrande  der  krystallinen  Alpen  gegen 
die  Poebene,  natiirlicb  die  Hauptrolle  spielen  miissen.  Am 

Comer- See,  in  der  Alta  Brianza,  tritt  der  tangentiale,  Yon 
Norden  kommende  Gebirgsdruck  zum  erstenmal  in  grofierer 
Intensitat  in  Erscbeinung.  Von  Como  bis  Canzo  Yerlauft  eine 

liberscbiebung  Yon  Lias  auf  Kreide,  die  C.  SCHMIDT  (45)  be- 
scbrieben  bat.  Den  ostlicben  Teil  dieser  Uberscbiebung  konnte 

icb  genauer  untersucben  (40).  Auf  flacber  Uberscbiebungs- 
flacbe  lagert  der  Mittel-  und  Unterlias  auf  flyscbartiger  j lingerer 
Kreide,  die  ein  Yortrefflicbes  Scbmiermittel  abgegeben  bat. 
Im  Liegenden  dieser  Hauptiiberscbiebung  findet  eine  Yierfache 
enge  Scbuppung  von  Kreide  und  Jura  statt.  Icb  babe  die 

Intensitat  des  Gebirgsdruckes  mit  der  „  Sonnwendpbase"  FreCHs  l) 
Yerglicben.  Nacb  Osten,  wo  eine  macbtige  B-iffbildung  des 
oberrbatiscben  Korallenkalkes  einsetzt  und  dem  Gebirgsdruck 
ein  Hindernis  entgegengestellt  bat,  bort  die  Uberscbiebung 
auf;  wir  finden  nur  im  Siidscbenkel  der  RaYellamulde  eine 
innige  Yerknetung  und  Yerquetscbung  der  Scbicbten.  Der 
Riffkalk  selbst  ist  zu  einem  nacb  Siid  iiberstiirzten  Spezial- 
gewolbe,  das  an  abnlicb  gebauten  Falten  in  den  Nordalpen 
erinnert,  zusammengestaut  (Fig.  1).  Dafiir  treten  bier  in  einer 
siidlicberen  Zone  Uberscbiebungen  auf.  Am  Prasanto,  wo  die 
Scbicbten  in  pracbtige  Falten  gelegt  sind,  ist  zwiscben  zwei 
nacb  Siiden  iiberliegenden  Gewolben  ein  dritter  Antiklinalkern 
eingezwangt,   die  Mulden  dazwiscben  sind  ausgequetscbt  und 

!)  F.  FreCh:  Uber  den  Gebirgsbau  der  Alpen.  Petermanns Mitteil.  1908. 
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durch  liberschiebungen  ersetzt.  Noch  weiter  siidlich,  in  der 
Randzone  an  der  Yal  Yarea,  ist  unterster  Lias  auf  Tithon  iiber- 
schoben,  rechts  und  links  an  Querverwerfungen  abgebroclien,einem 
plotzlichen  Uberbranden  der  Faltenwelle  entsprechend.  Diese 
richtet  sich  dann  noch  einmal  auf,  urn  sich  im  Mte.  Barro 
noch  starker  nach  Siiden  zu  iiberschlagen.  Auf  einer  schragen 
Flache,  die  die  Schichten  diskordant  abschneidet,  ist  der 
Hauptdolomit  auf  die  jiingeren  Schichten  bis  zum  Mittellias 

aufgeschoben.  Im  Osten  treten  diese  wieder  unter  dem  Haupt- 
dolomit hervor,  am  andern  Ufer  des  Lecco-Sees  sind  sie  zu- 

erst  noch  iiberkippt,  um  nach  der  Biegung  yon  Erve  im 
Albenza  wieder  in  ein  normales  Gewolbe  iiberzugehen.  Dafiir 
hat  sich  der  tektonische  Druck  in  der  nachstnordlichen  Zone 

ausgelost  —  es  scheint  hier  das  Gesetz  zu  gelten,  dai3 
die  liberschiebungen  in  den  verschicdenen  Zonen 

einander  ablosen  — ,  die  die  unmittelbare  Fortsetzung  der 
Rayellaiiberschiebungszone  bildet.  Die  Hauptdolomitscholle 
des  Resegone  ostlich  Lecco  ist  auf  oberes  Rhat  iiberschoben, 

wde  PHILIPPI  (35)  nachgewiesen  hat.  Auf  die  Resegone- 
Coltignonescholle  tiirmt  sich  im  Norden  die  Muschelkalk- 
Esinokalkscholle  der  Grigna  meridionale,  auf  diese  langs  einer 
dritten  Uberschiebung  der  Muschelkalk  und  Esinokalk  der  Grigna 
settentrionale  (34).  Entsprechend  dem  Gesteinscharakter  der 
starren  Kalkmassen  treten  hier  nicht  Faltenuberschiebungen 

wie  in  der  Alta  Brianza,  sondern  dachziegelformige  Schollen- 
iiberschiebungen  auf. 

Die  IJberschiebungslinie,  die  von  Como  iiber  Canzo  bis 
zum  Resegone  zu  verfolgen  war,  geht  nach  Osten  in  die  yon 
PHILIPPI  (35)  beschriebene  Diagonalyerschiebung  von  Morterpne 
iiber,  um  am  Mte.  Aralalta  ganz  auszuklingen.  Die  Grigna- 
iiberschiebungen  laufen  nach  Osten  in  die  Yerwerfung  Yaltorta- 
Averara  aus  (36).  Hier  hat  die  Stauung  schon  im  Norden 

eingesetzt,  wo  permische  Ablagerungen  und  krystalline  — 
vielleicht  palaozoische  (43)  —  Schiefer  den  Bereich  der  Siid- 
alpen  yon  neuem  erweitern.  Die  krystallinen  Schiefer  des 
Yetlin  sind  an  einer  Uberschiebung,  deren  flaches  Einfallen 

PORROS  Karte  (36)  deutlich  zeigt,  kilometerweit  auf  die  per- 
mischen  Sedimente  im  Siiden  liberschoben.  Der  siidlich  ge- 
legene  beherrschende  Gipfel  der  orobischen  Alpen,  der  Pizzo 

dei  tre  Signori,  ist  gleichfalls  durch  eine  Uberschiebung  ge- 
kennzeichnet.  Nach  Osten  macht  die  Uberschiebung  der 
krystallinen  Schiefer,  die  sich  zuerst  teilt,  spater  einem  nach 
Siid  iiberkippten  Faltenbau  Platz.  Ihr  mechanisches  Aquivalent 
ist  in  der  aufierordentlich  verwickelten,  wohl  noch  nicht  klar 

L 
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erkannten  Tektonik  der  Presolana  im  Siiden  zu  suchen,  die 

PORRO  durch  Uberschiebungen  aus  Sl'iden  erklart  (36). Das  sich  im  Osten  anschlieflende  Gebiet  der  oberen  Yal 

Camonica  hat  CaCCTAMALI  vor  kurzem  in  einer  zusammen- 
fassenden  Arbeit  (21)  behandelt.  Die  krystallinen  Schiefer  der 
Zone  von  Edolo  sind  nach  den  Untersuchungen  PORROS  (37) 
auf  Perm  und  untere  Trias  im  Siiden  iiberschoben.  Die  Uber- 
schiebung  geht  im  Westen  aus  einer  iiberkippten  Falte  am 
Mte.  Bognaviso  hervor  und  lauft  nach  Osten  in  den  Gallinera- 
bruch  SALOMONS  (43)  aus.  Sie  wird  im  Norden  am  Palone 
di  Torsolazzo  von  zwei  weiteren  aus  verquetschten  Falten 
entstandenen  Storungen  begleitet,  an  denen  Sericitschiefer  und 

karbonische  Konglomerate  auftreten.  Im  Sl'iden  von  Malonno 
schliefit  sich  eine  vierte  nach  NW  einfallende  Storung  an.  Die 
Edoloschiefer  fallen  stets  nach  NW  zur  Tonallinie  ein,  was  auf 

„struttura  imbricata"  (Schuppenstruktur)  zuriickzufiihren  ist. 
CaCCIAMALI  kommt  zu  dem  Schlusse:  „Questa  tectonica  a 

zolle  embricate  in  senso  S — N,  ossia  a  ripetute  sovrapposizioni 
od  accavallamenti  di  serie  in  senso  N — S,  non  si  spiega  se  non 
ammettendo  tante  fratture  immergenti  a  nord  con  altrettanti 

sovrascorrimenti  di  masse  da  nord  a  sud." 
Die  eigenartig  dreieckige  Gestalt  des  krystallinen  Gewolbes 

Ton  Cedegolo  hangt  wohl  mit  der  Intrusion  des  Adamello- 
ethmolithen  zusammen  und  kann  man  vielleicht  eine  Fort- 
setzung  des  Tonalitkernes  darunter  annehmen  (21).  Die  Lage 
des  Adamello  gerade  im  Zentrum  des  lombardisch-judikarischen 
Bogens  (vgl.  Carte  geol.  intern.)  fuhrt  unwillkiirlich  zu  der 

Vermutung1),  dafi  ihm  eine  gewisse  Bedeutung  bei  der  Ge- 
birgsbildung  zuzuschreiben  sei,  besonders  da  er  erst  in  junger 

Zeit  emporgedrungen  ist,  wie  SALOMONS  Untersuchungen  nach- 
gewiesen  haben.  Sind  wirklich  die  alpinen  Zentralmassive, 
deren  jugendliches  Alter  zu  beweisen  zahlreiche  Forscher  an 

der  Arbeit  sind,  nur  passiv  heraufgetragene2)  Stiicke  der 
Erdrinde  ? 

Im  Siiden  des  Adamello  dringen  die  krystallinen  Schiefer 
am  weitesten  nach  Siiden  vor,  einem  Gebiet  starkster  Empor- 
hebung  entsprechend,  dessen  Zentrum  der  Adamello  bildet. 
Die  Aufwolbung  der  von  pflanzenfiihrendem  Perm  bedeckten 
Quarzphyllite  des  Mte.  Muffetto  wird  im  Siiden  durch  die 

Yal  Trompia-Linie  SUESS'  begrenzt.  Diese  stellt  einen  meist 
senkrechten   oder  steil    nach  Nord   geneigten  Bruch  dar,  zu 

1)  die  auch  Baltzer  (5)  ausspricht. 
2)  Suess:  III,  2. 
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dem  Querbriiche  hinzutreten  (52).  Im  Osten,  in  der  Gegend 
von  Collio,  ist  die  Tektonik  noch  nicht  geklart.  Die  Karte 
CacCIAMALIs  (52)  la6t  nicht  sicher  erkennen,  ob  hier  Quer- 

briiche den  Verlauf  der  Grenzlinie  beeinnussen,  die  ungefahr 
den  Isohypsen  folgt,  oder  ob  diese  in  eine  Uberschiebung  iiber- 

geht.1) Die  camunische  Triassynkline,  die  sich  zwischen  das  West- 
ende  des  Cedegolo-  und  Muffettogewolbes  einschiebt  und  im 
Osten  an  das  Adamellomassiv  grenzt  —  vertikale  Bewegungen 
herrschen  in  dessen  Umgebung  vor  — ,  wird  durch  die  von 
WlLCKENS  (57)  erkannte  steile  Verwerfung  Niardo — Val  Dezzo 

N  s Val  di  Pezzoro  Mte  Sfalletti 

EES  EE3  MM 

Muschelkalk  Wengener  und     Esinokalk  Raibler 
Buchensteiner  Schichten 

Schichten 

Fig.  2. 
Profil  durch  die  Guglielmo-Gruppe  (nach  Cacciamali).    1 :  50000. 

zerschnitten.  Im  Siiden  folgt  ein  weniger  bedeutender,  nach 
Nord  geneigter  Bruch,  der  von  Breno  nach  Westen  zu  der 
Yal  Dezzo  verlauft,  nach  Osten  dem  Pillobruch  SALOMONS  ent- 
spricht  (21). 

In  den  Brescianer  Kalkalpen,  im  Siiden  der  Muffettoauf- 
wolbung,  ist  eine  vdchtige  langgedehnte  Uberschiebungslinie 
von  CACCIAMALI  erkannt  worden.  Sie  verlauft  von  Pilzone 

am  Iseo-See  iiber  die  Punta  d'Oro,  den  Mte.  Redendone,  Mte. 
Guglielmo,  Castel  dell'Asino  zum  Mte.  Ario  siidlich  der  Val 
Trompia.  Sie  geht  aus  einer  nach  Slid  iiberliegenden  Falte 
hervor,  deren  Mittelschenkel  ausgequetscht  ist.  An  der  Punta 
d'Oro  ist  Lias  und  Jura  auf  Kreide  iiberschoben  und  zum 
Teil  durch  die  Erosion  des  Rio  Parlo  von  der  —  ca.  1  km 

entfernten  —  Wurzel  ganzlich  losgetrennt  (15,  23).  Nach  NO 
treten,  da  die  hangenden  Schichten  von  der  Erosion  entfernt 

J)  Ich  war  durch  ungiinstiges  Wetter  und  Zeitmangel  verhindert, 
genauere  Begehungen  dort  auszufiihren. 
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sind,  altere  Schichten  des  uberschobenen  Antiklinalkerns  an 
den  Uberschiebungsrand:  Hauptdolomit  iiberlagert  am  Mte. 
Redendone  und  Mte.  Valmala  den  unter  der  Kreide  auftauchenden 

Lias  (23).  In  der  Mte.  Guglielmo-Gruppe(vgl.  Profil  Fig.  2),  von 
der  CaCCIAMali  (20)  soeben  eine  Spezialkarte  im  MaBstab 

1  :  25  000  veroffentlicht  bat1),  setzt  sich  diese  Uberschiebung 
in  immer  alteren  Schichten  fort.  Am  Mte.  Mstola  iiberlagert 
Esinokalk  den  Hauptdolomit  des  Mte.  Lividino.  Ostlich  dringt 
im  Mte.  Pergua  eine  breite  Zunge  von  Esinoriffkalk  bis  an 
das  Mellatal  vor.     In  geringem  Abstande  folgt  im  Norden  eine 

M**  Ario 

Fig.  3. 
Profil  durch  den  Mte.  Ario  (nach  Tilmann).    ca.  1 :  66600. 

zweite  Uberschiebung,  die  nach  CACCIAMALI  (20)  mit  17°  nach 
Norden  einfallt.  Der  Muschelkalk  des  Mte.  Stalletti,  auf  den 

sich  "Wengen-Buchensteiner  Schichten  und  der  Esinokalk  des 
Ouglielmo-Gipfel  legt,  ist  auf  den  Esinokalk  des  Mte.  Nistola 
iiberschoben.  (Fig.  2).  Durch  die  Erosion  der  Mella  weit 
zuriickgeschnitten,  setzt  sich  die  Uberschiebung  wahrscheinlich 
in  der  Muschelkalkklippe,  die  dem  Hauptdolomit  des  Castello 

dell'Asino  auflagert,  am  ostlichen  Ufer  der  Mella  fort  (20, 
S.  12,  Anm.  l)  und  geht  dann  in  die  von  Tilmann  (52)  be- 
schriebene  Uberschiebung  des  Mte.  Ario  iiber  (Profil  Fig.  3). 

BlTTNER  hatte  aus  seinen  Untersuchungen  im  Val  Trompia- 
Gebiet  (10,  11)  auf  eine  aus  dem  Zentrum  des  Gebirges  gegen 

:)  Tilmann  hatte  im  Jahre  1909  in  dieser  Zeitschrift  (53)  den 
Gebirgsbau  des  Guglielmo  als  durch  AbsenkuDgsbriiche  gekennzeichnet 
dargestellt. 
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den  Rand  hin  wirkende  Kraft  und  einen  „in  gewissem  Sinne 

symmetrischen  Bau  der  Ostalpen"  geschlossen.  TlLMANN  stellt 
das  Gebiet  als  hauptsachlich  von  Langs-  und  Querverwerfungen 
zerbrochen  dar,  denen  sich  im  Siiden  die  beiden  Antiklinen 
von  Levrange  und  Yestone  anschlossen.  Der  Yerlauf  der  Mte. 

Ario-Linie  auch  im  Westen  dieses  Berges  auf  TlLMANNs 
Karte  (52,  Taf.  I)  beweist  deutlich,  wie  nach  diese  Stoning 
nach  Norden  einfallt.  Tilmann  will,  wie  friiher  SUESS,  den 

Gebirgsbau  durch  Absenkung  nach  Siiden  erklaren,  im  Gegen- 
satz  auch  zu  der  Annahme  einer  Heburig  des  krystallinen 
Kernes  des  Muffetto  (53,  S.  216).  Das  Vorland  der  lom- 
bardischen  Alpen,  das  Kreidef  lysch-  und  Tertiar- 
hiigelland  im  Siiden  ist  aber  gar  nicht  eingesunken, 
sondern  nur  weniger  gehoben  als  die  Kalkalpen:  die 
Sedimente  des  Vorlandes  lagen  ja  yorher  unter  dem  Meeres- 
spiegel.  Selbst  das  Pliocan  ist  am  Rande  der  lombardischen 

Alpen  noch  auf  400 — 500  m  gehoben  worden  und  beweist  — 
wie  die  pliocanen  Terrassen  im  Innern  (40,  41)  — ,  daJ3  die 
Hebung  so  lange  anhielt.  Senkungsvorgange  treten  erst  in 
den  Yenezianer  Alpen  auf. 

Der  Bau  der  Bergamasker  Yoralpen  gehorcht  demselben 
Gesetz,  zeigt  dieselben  Merkmale  eines  Schubes  von  Norden. 
Sind  in  den  nordlichen  italienischen  Kalkalpen  mit  ihren  starren 

triadischen  Kalkmassen  die  Bewegungen  mehr  in  Schollen- 
verschiebungen  vor  sich  gegangen,  so  finden  dieselben  tek- 
tonischen  Krafte  im  siidlichen  Gebiet  plastischerer,  meist 
jurassischer  Schichten  in  iiberkippten  Falten,  gesteigert  zu 
Faltenverwerfungen  und  Uberschiebungen,  ihren  Ausdruck.  Am 
Mte.  Canto  Alto,  der  die  Fortsetzung  des  Albenzagewolbes 
nach  Osten  bildet,  findet  nach  liebenswiirdiger  schriftlicher 

Mitteilung  meines  Freundes  Herrn  KrONECKER1)  eine  Wieder- 
holung  der  mesozoischen  Schichtserie  durch  Uberschiebung 

statt.  Die  Gruppe  des  Mte.  Misma  zwischen  Serio-  und  Cheriotal 
setzt  sich  nach  DE  ALESSANDRI  (4)  aus  einer  Reihe  nach  Siid 
iiberschlagener  Falten  zusammen,  bei  denen  durch  Ausquetschung 

des  Mittelschenkels  (4,  S.  Ill)  Faltenverwerfungen  und  Uber- 
schiebungen entstehen.  Der  Mte.  Misma  selbst  ist  durch  eine 

eigenartige  iiberschobene  Liasscholle  auf  seinem  Gipfel  aus- 
gezeichnet,  die  an  eine  ahnliche  Lagerung  am  Mte.  Barro- 
gipfel  erinnert.  Im  Osten  des  Cheriotales  (Yal  Cavallina) 
dringt  der  Iseo-Bogen  nach  Siiden  vor,  dessen  Zergliederung 
in   seitliche  Kulissen   ich   oben    beschrieben   habe.    In  dem 

J)  der  eben  mit  der  Kartierung  dieses  Gebietes  beschaftigt  ist. 
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Winkel  zwischenMisma-Gewolbe  und  Iseo-Bogen  wird  die  Brachy- 
antikline  Yon  Zandobbio  aufgestaut.  Das  Bronzone-Mte.  Grone- 
gewolbe  ist  nach  Siiden  iiberschlagen  (41).  Die  eigentiimliche, 
durch  einen  Bruch  bedingte,  viereckige  Form  des  iiberkippten 

Predorgewolbes,  das  gerade  am  Rande  der  Kalkalpen  —  der 
ja  einer  Flexur  entspricht  —  gelegen  ist,  scheint  mir  auf 
vertikale  Krafte  hinzuweisen,  die  den  Gewolbescheitel  aus- 
einanderzerrten. 

Der  Iseo-See  —  bzw.  sein  N  —  S  gerichteter  Teil  ohne 
den  See  Yon  Sarnico  — ,  in  dem  ich  eine  Querstorung  an- 
nehmen  muB  (41),  trennt  die  westliche  in  Kulissen  zerteilte 

Halfte  des  Iseo-Bogens  Yon  der  ostlichen,  in  der  der  Falten- 
bogen  in  die  oben  beschriebene  TJberschiebung  Punta  d'Oro- 
Mte.  Redendone  iibergeht.  Die  Brescianer  Voralpen  zeigen 
weitere  Uberschiebungen  (Mte.  Maddalena,  18). 

Bei  Brescia  biegt  der  Bogen  der  lombardischen  Alpen 
nach  Nordosten  zuriick.  Der  Gebirgsbau  behalt  den  gleicben 
Charakter.  Der  Garda-See  wird  am  westlichen  Ufer  Yon  einer 
gewaltigen  Uberschiebung  Yon  Hauptdolomit  bis  auf  Kreide 
begleitet,  die  COZZAGLIO  schon  1891  beschrieben  hat  (27). 
Ihr  folgen  paraliele  Uberschiebungen  im  Westen  (27,  28,  Taf.  II). 

Die  Uberschiebung  des  Mte.  Baldo  am  Ostufer  des  Garda-Sees  - — 
mit  dem  der  IJbergang  zu  dem  erst  spater  dem  Meere  ent- 
stiegenen  Veroneser  Tafelland1)  beginnt  —  und  der  ahnliche 
Gebirgsbau  der  judikarischen  Alpen  (10),  der  durch  die  breit 

daYorliegende  Bozener  Porphyrplatte  in  seiner  Entfaltung  ge- 
hemmt  ist,  fallen  nicht  mehr  in  das  zu  betrachtende  Gebiet 
der  eigentlichen  lombardischen  Alpen. 

Einige  Worte  iiber  das  Alter  der  Gebirgsbildung  mogen 
meine  Schilderung  schlieBen.  Als  die  Theorie  des  einseitigen 
Schubes  die  Herrschaft  gewann,  und  der  symmetrische  Bau 
der  Ostalpen  zertriimmert  wurde,  suchte  man  die  nach  Siid 
gerichtete  Bewegung  der  Sudalpen,  als  durch  das  Einsinken 
der  Poebene  bedingt,  als  das  Resultat  einer  pliocanen  Riick- 
faltung  anzusprechen.  Ja  TEEMIER2)  sah  in  den  Dinariden 
den  trameau  ecraseur,  der  den  eigentlichen  Mechanismus  des 

Nordschubes  Yollbracht  und  dann  beim  „elastischen  BiickstoB" 
nach  Siiden  iiberkippt  war.  Die  Siidbewegung  der  Sudalpen  sollte 
also  jiinger  als  die  nordalpine  Deckenbewegung  sein. 

J)  Vgl.  K.  Boden:  Die  geologischen  Verhaltnisse  der  Veroneser 
Alpen  zwischen  der  Etsch  und  dem  Tale  von  Negrar.  Beitr.  z.  Geol. 
und  Palaont.  Osterreich-TJngarns  und  des  Orients.   WieD,  1908. 

3)  La  Synthese  des  Alpes. 
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Icb  habe  an  anderer  Stelle  (40,  S.  126)  nachzuweisen 
yersucbt,  daB  die  Hauptaufrichtung  der  lombardiscben  Alpen 
in  die  oberste  Kreide  zu  versetzen  sei.  Dies  geht  einerseits 
aus  den  santonianen  (2)  Gerollablagerungen  des  Vorlandes  — 
im  Gebirge  selbst  fehlen  diese  oder  zeitliche  Aquivalente 
vollstandig  — ,  die  bereits  triadische  Gerolle  enthalten,  anderer- 
seits  aus  der  diskordanten  Anlagerung  der  santonianen 
und  jiingeren  Ketten  bervor,  die  auch  durch  den  ruhigen 

Dinarische     Siidgrenze        ftber-  Ver-        Krystalline   Permisclier  Tonalit. 
Grenze.  der         schiebung.      werfung.         Zone.  Quarz- 

Kalkalpen.  porphyr. 

Fig.  4. 
Schematische  Skizze  zur  Tektonik  der  lombardiscben  Alpen. 

A  Adamello. 
LP  Luganer  Quarzporphyr. 
BP  Bozener  Quarzporphyr. 
C     Cedegolo- Aufwolbung. 
M    Muff  etto  -  Auf  wolbung. 
Br  Brianza-Uberschiebungen. 
Gr  Grigna-Uberschiebungen. 
Be  Bergamasker-Uberscbiebungen. 
R  Resegone-Tjberscbiebung. 
Ba  Barro-Uberscbiebung. 
CA  Canto  Alto- Oberschiebung. 
Mi  Misma-Uberschiebtmg. 

Gu  Pta  d'Oro-Guglielmo-  Ario-Uber- scbiebung. 

Ga  Garda-See-Ubersclnebung. 
Pr  Presolana-T)"berschiebung. E     Uberscniebung    der  krystallinen 

Schiefer  von  Edolo. 
I  Iseo-Bogen. 
VC  Val  Camonica-Bruch. 
VT  Val  Trompia-Linie. 
Gi  Giudicarien-Linie. 
Id  Idro-Linie. 
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Bau  von  den  Kalkalpen  deutlich  abweichen.  Ich  habe  drei 
Phasen  derFaltung  unterschieden,  in  denen,  von  Erosions- 
perioden  unterbrochen,  stets  neue  Ketten  dem  Hauptgebirgs- 
korper  angegliedert  wurden. 

Die  Schweizer  Molasse,  die  alter  als  die  helvetischen 

Decken  sein  soil1),  enthalt  zahlreiche  siidalpine  Gerolle,  die 
nicht  von  der  Klippendecke  abgeleitet  werden  konnen2)  — 
ebensowenig  wie  die  exotischen  Blocke  des  Flysch,  die  vieileicht 

bis  in  das  Obersenon  herabreichen 3)  —  sondern  das  Vorhanden- 
sein  eines  siidalpinen  Gebirges  —  wahrscheinlich  schon  im 
Obersenon  —  voraussetzen.  Dieses  muB  also  auch  aus  diesem 
Grunde  alter  als  die  nordalpinen  Deckenbewegungen  sein. 

7.  Nachtragliche  Bemerkungen  zu 

meiner  Kritik  der  LACHMANNschen  Ekzemtheorie. 

Von  Herrn  E.  Harbort. 

Berlin,  November  1913. 

Herr  LACHMAKN4)  hatte  in  seinen  letzten  Ausfiihrungen  in 
unserer  Kontroverse  auf  meine  wiederholte  Anfrage  an  ihn, 

welches  denn  die  physikalisch-chemischen  Krafte  der  von  ihm 
behanpteten  autoplasten  Salzbewegungen  waren,  geantwortet: 
„Im  iibrigen  kann  ich  auch  heute  noch  nicht  Herrn  HARBORT 
zufriedenstellen,  wenn  er  dargelegt  haben  will,  mit  welch  em 
physikalischen  Namen  die  Salzauftriebskrafte  abgestempelt 
werden  miissen.  Nach  KraftgroBe  und  Ablauf  scheint  mir 
manches  in  die  Gruppe  der  osmotischen  Krafte  zu  weisen, 

iiber  die  ja  allerdings  selbst  unter  den  Physikern  keine  ge- 
meinsame   Vorstellung    existiert.      Wie    weit    sich   hier  die 

])  Ari\.  Heim:  Die  Brandung  der  Alpen  am  Nagelfluhgebirge. 
Vierteljabrschrift  d.  Naturf.-Ges.,  Zurich  1906. 

*)  Arn.  Heim:  Zur  Frage  der  exotischen  Blocke  im  Flysch,  mit 
einigen  Bemerkungen  iiber  die  subalpine  Nagelfluh.  Eel.  geol.  Bd.  IX, 
1907. 

3)  Arn.  Heim  a.  a.  0.  S.  422. 
4)  R.  Laciimani^:  Erich  Harbort  im  Streit  gegen  die  Ekzeme. 

Diese  Zeitschr.  1911,  Monatsber.  S.  491. 
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Laboratoriumsbegriffe  und  die  Erscheinungen  in  der  Natur 
entgegenkommen,  bleibt  anderweitig  auszufiihren.  Doch  muf) 
daran  festgehalten  werden,  dafi  der  Geologe  zunachst  nicht 
theoretische  Erwagungen,  sondern  Beobachtungen  zu  sammeln 
hat."  Dem  Schlufisatz  des  Herrn  LACHMANN  stimme  ich 
durchaus  bei,  nur  meine  ich,  daB  er  selbst  dieses  Axiom  nicht 
befolgt,  wenn  er  seine  Theorie  auf  die  Annahme  von  Kraften 
stiitzte,  deren  Existenz  undWirken  iiberhaupt  noch  zu  beweisen 
war  und  deren  Wesen  er  noch  viel  weniger  erkannt  hatte.  Der 
Kernpunkt  unseres  ganzen  Streites  lag  nun  aber  gerade  in  der 

Frage,  ob  die  heutige  Erscheinungsform  vieler  unserer  Salz- 
lagerstatten  als  autoplaste  oder  heteroplaste  Gebilde  zu  deuten 

ist,  d.  h.  ob  die  Formveranderungen  der  urspriinglichen  Salz- 
ablagerungen  im  wesentlichen  durch  innere  oder  von  aufien  her 
wirkende  Krafte  anzunehmen  sind.  Nach  LaCHMANN  wirkten  aus- 

scblieBlich  endogene  Krafte  an  der  Uniform iing  der  Salzlager- 
statten,  das  Endprodukt  sind  seine  autoplasten  Exzeme;  nach 
meiner  Auffassung  sind  es  dagegen  exogene  Krafte,  in  erster 

Linie  der  Gebirgsdruck,  gewesen,  das  Endprodukt  sind  hetero- 
plaste Gebilde,  keine  Geschwure,  sondern  allenfalls  Quetsch- 

oder  Druckwunden  der  Erdhaut.  Bei  dieser  diametral  ent- 
gegengesetzten  Stellungnahme  ware  es  im  Interesse  der  Sache 
zwecklos  gewesen,  die  Diskussion  weiter  fortzusetzen,  zumal 
da  Herr  LaCHMANN  nur  wenig  Hoffnung  zu  haben  schien, 

selbst  in  absehbarer  Zeit  eine  physikalisch-chemisch  ein- 
leuchtende  Erklarung  fur  seine  Theorie  geben  zu  konnen. 
Wenigstens  erweckten  seine  Worte  (S.  491):  „Wir  konnen  dann 

in  Ruhe  zusehen,  bis  uns  die  Physiko-Chemiker  die.  Krafte 
gegebenenfalls  experimentell  vorfiihren,  welche  diese  Riesen- 
gebilde  Meter  um  Meter  in  Hunderttausenden  von  Jahren 

emportreiben"  .  .  .  ,  nicht  den  hoffnungsfreudigen  Eindruck,  wie 
seine  mehrfachen  Ankiindigungen,  demnachst  die  physikalisch- 
chemischen  Erklarungen  geben  zu  wollen.  Nachdem  nun  Herr 
LACHMANN  selbst  offenbar  auf  eine  physikalisch-chemische 
Begriindung  seiner  Theorie  zu  verzichten  schien,  blieb  abzu- 
warten,  ob  die  Physiko-Chemiker  das  ihnen  in  das  Nest 
gelegte  Kuckucksei  ausbrliten  wiirden,  und  was  dabei  heraus- 
kame.  Zur  allgemeinen  Uberraschung  aber  sieht  das  Junge 
ganz  anders  aus,  als  man  nach  dem  Namen,  den  sein  Vater 
ihm  vorzeitig  gab,  hatte  erwarten  sollen.  Die  LACHMANN sche 
Ekzemtheorie  von  Ende  1912  stiitzt  sich  jetzt  zum  groflen  Teil 
auf  die  Annahme  exogener  Krafte,  namlich  den  Druck  der 
auf  dem  Salzgebirge  lastenden  Deckgebirgsschichten,  d.  h.  also 
m.  E.  auf  tektonische  Krafte. 
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ARRHENIUS1)  und  LACHMANN2)  haben  namlich  inzwischen 
die  Ekzemtheorie  nach  der  physikalisch-chemischen  Seite  hin 
weiter  ausgebaut  und  sind  zu  der  Vorstellung  gekommen 
(S.  153 — 157  der  in  Anm.  2  zitierten  Arbeit),  daB  das  Aufsteigen 
des  Salzgebirges  durch  die  iiberlagernden  Deckgebirgsschichten 
aufzufassen  sei  als  eine  AuBerung  der  Isostasie  in  der  Erd- 
rinde,  indem  die  spezifisch  leichteren  Salzmassen  (Sp.  G.  2,16) 

gegeniiber  den  schwereren  Deckschichten  (Sp.  G.  2,4 — 2,6) 
aufwartsstrebten.  „Die  Druckunterschiede  werden  naturlich 
durch  Einwirkung  von  aufien  geschaffen.  Die  Einwirkungen 
konnen  tektonischer  Natur  sein  oder  durch  das  Grundwasser 

hervorgerufen  werden".  da  innerhalb  der  Salzmassen  spezifisch 
leichtere  und  schwere  Salzmassen  nebeneinanderliegen,  eilen 
diese  verschieden  schnell  aufwarts,  es  kommt  zu  Differential- 
bewegungen  mit  Faltungsvorgangen  im  Gefolge. 

Mein  Profil  vom  Rolfsbiitteler  Salzstock3)  sowie  meine 
damaligen  und  spateren  Erlauterungen4)  dazu  stimmen  in 
manchen  wesentlichen  Punkten  mit  dieser  Theorie.  Ich  fiihrte 

s.  Z.  aus,  daB  das  Salzgebirge  unter  dem  Druck  der  sich  ihm 

auflagernden,  sukzessive  immer  mehr  akkumulierenden,  meso- 
zoischen  und  jiingeren  Sedimente  auf  spaltenartigen  Hebungs- 
linien  aufgestiegen  sein  miisse.  Die  Druckkrafte  waren  im 
nordhannoverschen  Gebiete  im  Gebiete  der  am  typischsten 

ausgepragten  Salzhorste  Yorwiegend  vertikal  gerichtet,  ent- 
sprechend  der  allmahlichen  Vertiefung  des  nordhannoverschen 
Sedimentationsbeckens.  Ich  vermutete,  daB  die  Salzmassen 
leicht  beweglich  wie  ein  fliissiges  Magma  gewesen  sein  muBten, 
und  stiitzte  diese  Annahme  auf  die  heute  uns  entgegentretenden 
eigenartigen  auBeren  Erscheinungsformen  der  Salzkorper  sowie 
auf  ihren  komplizierten  und  vielfach  unregelmafiig  gefalteten 
inneren  Aufbau. 

1)  Sv.  Arrhenius:  Zur  Physik  der  Salzlagerstatten.  Medde- 
landen  from  K.  Vetenskapsakademiens  Nobelinstitut,  Bd.  II,  Nr.  20, 
S.  1-25. 

2)  Sv.  Arrhenius  und  R.  Lachmann:  Die  physikalisch-chemischen 
Bedingungen  bei  der  BildiiDg  der  Salzlagerstatten  und  ihre  Anwen- 
dung  auf  geologische  Probleme.  Geolog.  Rundschau,  Bd.  Ill,  Heft  3, 
S.  139-157. 

3)  E.  Harbort:  Zur  Geologie  der  nordhannoverschen  Salzhorste. 
Diese  Monatsber.  1910,  S.  333.  —  (Bern.:  Bezuglich  des  MaCstabes  ist 
beim  Umzeichnen  ein  Fehler  untergelaufen,  den  ich  hier  berichtigen 
mochte:  statt  etwa  1:100000  ist  etwa  1:50000  zu  lesen,  wie  ja  ohne 
weiteres  aus  den  Tiefenangaben  der  Bohruagen  zu  entnehmen  ist.) 

4)  E.  Harbort:  tiber  Richard  Lachmanns  Salzgeschwiire. 
Diese  Monatsber.  1911,  S.  270  ff. 
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Wenn  Herr  Lachmann  nun  behauptet,  daB  meine  An- 
nabme  einer  rein  mecbaniscben  Plastizitat  der  Salzmassen  ihre 
leichte  Beweglichkeit  und  das  Aufsteigen  nicbt  zu  erklaren 
vermoge,  weil  das  Steinsalz  in  dies  em  Sinne  als  relativ  sproder 
Korper  zu  betrachten  sei,  so  muB  ich  gesteben,  dafi  ich  mir 
eines  Unterschiedes  zwischen  rein  mecbaniscber  Plastizitat 

und  Umformbarkeit  bei  MitwirkuDg  cbemiscb-pbysikaliscber 
Vorgange,  Umkrystallisationen  und  dynamometamorpber  TJm- 
bildungen  unter  dem  Einflufl  urspriinglicb  im  Salz  entbaltener 
oder  spater  zugefubrter  Losungskomponenten  friiber  nicht  bewufit 
geworden  bin.  Die  beutigen  auBeren  Erscbeinungsformen  der 
Salzmassen  zwangen  micb  lediglicb  zu  der  Annabme,  daB  das 

Salzgebirge  leicbt  beweglicb,  d.  b.  plastiscb-Mssig,  gewesen 
sein  miiBte,  icb  wollte  zunacbst  nur  eine  deskriptiveDarstellung 
der  stattgefundenen  BeweguDgsvorgange,  weniger  eine  exakte 
cbemiscb-pbysikaliscbe  Erklarung  geben. 

Die  Moglicbkeit  solcber  Umkrystallisationsvorgange  inner- 
balb  der  Salzmassen  babe  icb  nie  geleugnet,  sondern  im  Gegen- 
teil  selbst  damit  als  mit  gegebenen  Faktoren  operiert1).  Nacb 
allem  scbeint  mir  die  neue  ArrheniuS-LaCHMANN  scbe  Tbeorie 
in  vielen  -wesentlicben  Punkten  den  von  mir  vertretenen  An- 
scbauungen  durcbaus  nicbt  so  fern  zu  steben,  als  es  zunacbst 
den  Anscbein  bat  und  in  vielen  TJbereinstimmung  zwiscben  uns 

zu  berrscben.  Jedenfalls  aber  glaube  icb,  dafi  durcb  die  bis- 
berigen  Diskussionen  jetzt  wenigstens  eine  gemeinsame  Grund- 
lage  gescbaffen  worden  ist,  von  der  aus  eine  Yerstandigung 
moglicb  erscbeint. 

Es  eriibrigt  nur,  auf  einzelne  Punkte  nocbmals  zuriick- 
zukommen,  die  Herr  LACHMANN  auf  meine  friiberen  Einwande 

vorbringt2). 
Zu  1.  Wenn  Herr  Lachmann  von  einer  Transgression 

des  Keupers,  des  Eots,  der  Miinder  Mergel  usw.  uber.  Salz- 
gebirge spricbt,  so  mufi  icb  demgegeniiber  daran  festbalten, 

dafi  von  einer  Transgression  dieser  Pormationen  im  land- 
laufigen  Sinne  in  den  fraglicben  Gebieten  keine  Pede  sein 
kann.  Wenn  es  Herrn  LACHMANN  gelingen  sollte,  einwandfrei 

festzustellen,  daB  diese  Formationsglieder  obne  jedwede  Dis- 
lokationen  dem  Salzgebirge  aufliegen,  so  ware  er  dann  docb 
nur  berecbtigt,  von  einer  lokalen,  lib ergreif  en  den  Lagerung 

des  Pot,  Keupers  usw.  zu  sprecben,  nicbt  aber  von  Meeres- 
transgressionen.    Es  wiirde  dann  konsequenterweise  zu  folgern 

J)  E.  Harbort:  Diese  Moiiatsber.  1911,  S.  275  ff. 
Diese  Monatsber.  1911,  S.  491  ff. 
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sein,  daB  das  Salzgebirge  die  es  bedeckenden  Triasschichten 
durchbrochen  hat  zu  einer  Zeit,  als  noch  das  Triasmeer  iiber 
den  betreffenden  Gegenden  stand,  d.  h.  aber  mit  andern  Worten, 
daJ3  diese  Salzstocke  submarin  bis  zum  Meeresboden  aufstiegen 
und  dann  spater  von  den  Keuper-,  Jura-  usw.  -schichten  iiber- 
deckt  wurden.  Ein  einwandfreier  Beweis  fur  derartige  Lage- 
rungsverhaltnisse  ist  jedoch  m.  E.  bislang  yon  Herrn  LACII- 
MANN  nicht  erbracht;  am  wenigsten  gilt  das  aber  fiir  das 
Allertal,  wo  bekanntlich  auf  dem  Salzgebirge  Schollen  der 
verschiedenalterigsten  Gesteine  iiegen. 

Zu  2.  Es  wird  der  Einwand  gemacht,  daB  ein  druck- 
fliissig  hervorgepreBtes  Salz  eine  vollkommene  Vermischung 
aufweisen  miiBte.  DaB  eine  solche  Vermischung  der  Kom- 
ponenten  des  Salzgebirges  stattgefunden  hat,  glaube  ich  aus 
der  so  unendlich  mannigfaltigen  petrographisch-mineralogischen 
Zusammensetzung  der  Salzgesteine  schlieBen  zu  konnen.  Die 

Untersuchuugen  VAN  t'  HOFFs  haben  uns  ja  gezeigt,  daB  die 
uns  in  den  heutigen  Salzlagerstatten  entgegentretenden  Ge- 
menge  von  Salzmineralien  nicht  den  urspriinglichen,  durch 
chemische  Prazipitationen  auf  dem  Boden  des  Zechsteinbeckens 

entstandenen  Salzgesteinen  entsprechen.  Es  muss  en  also  not- 
wendig  Wanderungen  der  einzelnen  stofflichen  Bestandteile, 
Vermischungen  und  Umsetzungen  stattgefunden  haben. 

Zu  3.  Die  Moglichkeit,  daB  die  Gipshutmassen  sub- 
terran  gebildet  sein  konnten,  habe  ich  niemals  bestritten  und 
mochte  das  auch  den  Einwendungen  von  ST1LLB  gegeniiber 

nochmals  betonen.  Wenn  ich  in  meiner  ersten  Arbeit1)  die 
Entstehung  des  Gips-  und  Anhydrithutes  schilderte  und  zum 
SchluB  hinzufiigte:  „dies  mag  vielfach  submarin  geschehen  sein, 
z.  B.  wo  die  Transgression  des  Senonmeeres  einen  Teil  der 

bereits  abgelagerten  mesozoischen  Schichten  zerstorte",  so  ist 
durch  die  Worte  „mag  vielfach"  doch  wohl  ausgedriickt,  daB 
auBerdem  die  subterrane  Entstehung  in  anderen  Fallen  fiir 
ebenso  moglich  gehalten  wurde. 

Zu  4.  Die  Beobachtung,  daB  gelegentlich  unter  den  Deck- 
gebirgsschichten  in  den  Salzstocken  direkt  das  Steinsalz  ohne 
aufgelagerten  Gipshut  angetroffen  wurde,  erklarte  ich  dadurch, 
daB  an  solchen  Stellen  anhydritarmes  Steinsalz,  insbesondere 
jungeres  Steinsalz,  ausgelaugt  wurde.  Dieser  Deutung  schlieBt 
sich  Herr  LaCHMANN  an.  Andererseits  aber  glaubt  er  das 
Fehlen  des  Gipshutes  auch  dadurch  erklaren  zu  konnen,  daB 

l)  E.  Hakbort:  Zur  Geologie  der  nordharmoverschen  Salzhorste. 
Diese  Monatsber.  1910,  S.  338. 

8 
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seit  der  letzten  Transgression  der  Salzauftrieb  noch  nicht 
wieder  eingesetzt  habe.  Gegen  diese  Erklarung  spricht  jedoch 
die  Tatsache,  dafi  auf  ein  und  demselben  Salzstock,  z.  B. 

dem  Hope-Lindwedeler,  Teile  des  Salzstockes  keinen  Gipshut, 
sondern  nur  eine  schiitzende  Letten-  und  Tondecke  besitzen, 
dicht  benachbarte  dagegen  einen  machtigen  Anhydrit-  bzw. 
Gipshut.  Herr  LACHMANN  wiirde  also  kousequenterweise  zu 
der  Vorstellung  gezwungen  werden,  daB  diejenigen  Teile  eines 
solchen  Salzstockes  ohne  Gipsdecke  relativ  alter  seien,  als  die 
von   einem  Gipshut  bedeckten. 

Zu  5.  Bei  Holfsbiittel  finden  sich  auf  dem  Salzgebirge 
transgredierende  Flachen  einer  Senondecke.  Herr  LACHMANN 
folgert  daraus:  „Nach  der  HARBORTschen  Vorstellung  aber 
muBte  hier  seit  der  Kreidezeit  immer  gerade  so  viel  Steinsalz 

tektonisch  herausgequetscht  worden  sein,  wie  subterran  ab- 
gelaugt  wurde,  weil  sonst  die  Senondecke  entweder  geliiftet 

worden  ware  oder  eingesunken  sein  mufite." 
Aus  meinem  Profil  Ton  Rolfsbiittel  geht  hervor,  daB  das 

Senon  transgredierend  iiber  dem  Gault  liegt  unter  Ausfall  der 
alteren  Stufen  der  oberen  Kreide.  Es  liegt  daher  nahe,  an- 
zunehmen,  daB  zwischen  Gault  und  Senon  das  fragliche  Ge- 
biet  zeitweilig  nicht  vom  Meere  bedeckt  war  und  wahrend 

dieser  Zeit  der  Anhydrithut  durch  Ablaugung  der  Schichten- 
kopfe  des  Salzgebirges  subterran  oder  subaerisch  entstand. 
Das  transgredierende  Senonmeer  bedeckte  den  Gipshut  mit 
neuen  Sedimenten.  Dieser  Zustand  ist  uns  stellenweise  er- 
halten  geblieben.  An  andern  Stellen  des  gleichen  Salzstockes 

dagegen  hat  das  Salzgebirge  die  Senondecke  wieder  durch- 
brochen.  Es  mag  dahingestellt  bleiben,  ob  dieses  solche 
Stellen  waren,  wo  durch  spatere,  tertiare  Denudations-  oder 
diluviale  Exarationsvorgange  die  Senondecke  geschwacht  war. 

Zu  6.  „DaB  der  Gipshut  Ablaugungsreste  darstellt  und 
somit  gewaltige  Auflosungen  unter  Tage  vor  sich  gegangen 

sind",  habe  ich  niemals  bestritten,  ebensowenig  die  Tatsache, 
daB  er  yon  den  Bergleuten  wegen  seiner  Wasserfiihrung  sehr 
gefiirchtet  ist.  Ich  wandte  mich  nur  gegen  die  Annahme 
wasserdurchschwangerter,  senoner  und  tertiarer  Ton-  und 
Mergeldecken,  welche  den  Salzauftrieb  durch  Umkrystallisation 
in  dem  vorhin  erorterten  und  in  ahnlichen  Fallen  angeregt 
haben  sollen.  Aus  dem  gleichen  Grunde  muB  ich  entschieden 

die  Darstellung  yon  ARRHENIUS1)  als  nicht  zutreffend  be- 
zeichnen,    wenn  er  die  gauze  Oberflache  der  Salzstocke  urn- 

2)  ArrhbniuS:  Zur  Physik  der  Salzlagerstatten,  a.  a.  0.,  S.  14  u.  17. 
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kleidet  sein  lafit  von  ciner  wasserfiihrenden  Zone,  und  zwar 
sowohl  im  Hangenden  als  im  Liegenden,  so  daB  der  ganze 
Salzstock  gewissermaBen  in  wasserfuhrenden  Schichten  schwimmt. 
Der  Bergbau  hat  wiederholt  die  seitlichen  Begrenzungsflachen 
mit  Strecken  durchfahren  und  durch  zahlreiche  Horizontal- 

bohrungen  durchortert,  ohne  Wasser  anzutreffen.  Die  rand- 

lichen  Begrenzungsflachen  waren  meist  „knochentrocken",  wie 
der  Bergmann  zu  sagen  pflegt.  Die  Durchwasserung  der  Salz- 
massen  von  auBen  her  durch  Tagewasser  scheint  mir  daher 

fur  die  Umkrystallisationsvorgange  beim  Aufsteigen  der  Salz- 
massen  keine  wesentliche  Rolle  zu  spielen. 

Zu  7.  Ich  will  zugeben,  dai3  die  wenigen  Bohrungen 
bei  Bremen,  welche  das  Salzgebirge  erst  in  bedeutender  Tiefe 
erreichten,  zufallig  nicht  auf  dem  Riicken,  sondern  auf  einer 
seitlich  abfallenden  Flanke  des  Salzstockes  stehen.  Vergleicht 
man  jedoch  z.  B.  die  Tiefenzahlen  der  zahlreichen  salzfiindigen 
Bohrungen  an  der  unteren  Aller  zwischen  Verden  und  Celle, 
so  ergibt  sich,  daB  die  durch  einzelne  Querverschiebungen  ge- 
trennten  Salzpfeiler  dieser  Salzhebungszone  in  betrachtlich 
verschiedenen  Niveaus  von  90 — 500  m  angetroffen  wurden. 
Herr  LaCHMANN  meint,  daB  die  tieferliegenden  Ekzeme  nach- 
traglich  versenkt  wurden.  Gut!  Da  es  in  jedem  einzelnen 
Falle  aber  schwer  werden  diirfte,  den  Betrag  in  Metern  nach- 
zurechnen,  um  den  das  Ekzem  tiefer  sank,  sollte  man  zum 

mindesten  recht  vorsichtig  sein  und  nicht  eine  solche  Hori- 
zontbestandigkeit  des  Salzspiegels  als  Grundpfeiler  von  Theorien 
von  weittragender  Bedeutung  verwerten. 

Zum  SchluB  seien  noch  einige  Bemerkungen  gestattet  zu 
den  KlRSCHMANNschen  Profilen  durch  das  Salzgebirge  an  der 
oberen  Aller,  auf  die  sich  Herr  LACHMANN  wiederholt  bezieht. 

KlRSClIMANN  stellt  den  Untergrund  des  Salzgebirges,  die  Ober- 
kante  des  mittleren  Zechsteins,  als  nahezu  eben  dar.  Es  wird 

daraus  gefolgert,  daB  diese  Lagerungsverhaltnisse  fur  auto- 
plaste  Entstehung,  entsprechend  der  Ekzemtheorie,  sprachen, 
da  der  mittlere  Zechstein  andernfalls  doch  wohl  als  Kern 

einer  sattelformigen  Salzaufwolbung  mit  herausgewolbt  sein 
miiBte.  Herr  SCHMIERER  zeigte  mir  nun  aus  den  ihm  bekannt 
gewordenen  Bohrungen  des  oberen  Allertales  Kerne  von  Mittlerem 

Zechstein,  die  samtlich  ein  Einfallen  von  iiber  40°  besitzen. 
Danach  scheint  die  Oberflache  des  mittleren  Zechsteines  unter 

dem  Allertal  keinesfalls  so  ungestort  zu  liegen,  wie  Herr 
Kirschmann  annimmt.  Herr  SCHMIERER  wird  demnachst  die 

KlRSCHMANNschen  Profile  noch  einer  besonderen  Kritik  unter- 
ziehen. 

  '  8* 
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8.   Uber   den  Salzgehalt  der  Nebengesteine 

an  den  norddeutschen  Salzstocken. 

Von  Herrn  E.  Harbort. 

BerliD,  den  6.  Februar  1913. 

In  meinem  Vortrag  uber  „Neu-  und  Umbildungen  im  Neben- 
gestein  der  norddeutschen  Salzstocke1)  habe  ich  darauf  auf- 
merksam  gemacht,  dafi  ganz  allgemein  die  Nebengesteine  einen 
mit  der  EntfernuDg  vom  Salzstock  abnehmenden  Salzgehalt 
besitzen.  Der  Salzgehalt  betrage  2  Proz.  und  mehr.  Diese 

letzte  Angabe  stiitzte  sich  zunachst  nur  auf  vorlaufige  Fest- 
stellungen  nach  ganz  roh  ausgefiihrter  Methode,  indem  ich 

eine  grofiere  Menge  zerkleinerten  Gesteines  mit  Wasser  aus- 
laugte,  die  erhaltene  salzige  Losung  eindampfte  und  aus  der 
Gewichtsdifferenz  zu  der  obigen  Schatzung  gelangte.  Inzwischen 
habe  ich  eine  Anzahl  Analysen  anfertigen  und  den  Chlorgehalt 
von  den  im  Wasser  loslichen  Bestandteilen  mehrerer  Gesteins- 
arten  aus  verschiedenen  Teufen  und  Entfernungen  von  ein- 
zelnen  Salzstocken  bestimmen  lassen. 

Die  Analysen  wurden  von  Herrn  Dipl.-Ing.  Dr.  HEUSELER, 
Chemiker  der  Geol.  Landesanstalt,  ausgefuhrt. 

Die  Ergebnisse  sind  in  der  nebenstehenden  Tabelle  zu- 
sammengestellt. 

Zu  den  Analysen  ist  folgendes  zu  bemerken: 

1.  Die  Bohrkerne,  welche  zu  dem  Analysenmaterial  ver- 
wandt  wurden,  entstammen  samtlich  aus  Bohrungen, 
die  mit  SiiBwasserspulung  ausgefuhrt  wurden.  Der 
wirkliche  Salzgehalt  der  Gesteine  diirfte  daher  noch 
ein  wenig  hoher  zu  veranschlagen  sein. 

2.  Die  Gesteine  wurden  gepulvert,  und  der  in  Wasser  los- 
liche  Teil  wurde  extrahiert.  Uber  den  Gang  der  TJnter- 
suchung  teilt  Herr  Chemiker  HEUSELER  mir  das  Folgende 

mit:  „Es  wurden  10  g  der  bei  110°  getrockneten 
Substanz  mit  destilliertem  Wasser  ausgekocht,  der 
Riickstand  durch  ein  zuvor  getrocknetes  und  gewogenes 

Filter  filtriert  und  mit  heifiem  Wasser  gewaschen.  Riick- 
stand und  Filter  wurden  in  einem  Wageglaschen  wieder 

bei  110°  getrocknet  bis  zur  Gewichtskonstanz  und  ge- 

■)  Diese  Monatsber.  1913,  S.  10. 
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wogen.  Die  Losung  wurde  zu  250  ccm  verdiinnt,  davon 
die  Halfte  zur  Bestimmung  von  Chlor-Ion  mittels 
Titration  mit  1/10u.  Silbernitratlosung  verwandt,  die 
andere  Halfte  zur  qualitativen  Priifung  auf  Eisen,  Alu- 

minium, Calcium  und  Magnesium." 
3.  Der  Chlorgehalt  wurde  auf  NaCl  umgerecbnet,  nacb- 

dem  eine  Kontrolle  ergeben  batte,  daB  Magnesia  in 
dem  wasserloslichen  Teil  der  Gesteine  nicbt  ent- 
balten  war. 

4.  Die  Differenz  zwiscben  berecbneter  Menge  an  Na  CI 
und  dem  wasserloslicben  Teil  der  Gesteine  durfte  da- 
durcb  zu  erklaren  sein,  daB  einerseits  geringe  Mengen 
des  im  Gestein  vorbandenen  Calciumsulfates  (Anbydrit 
oder  Gips)  in  Losung  gingen,  andererseits  aber  aucb  ein 
Teil  des  Cblorgebaltes  auf  Cblorkalium  umzurecbnen 
ist,  oder  aber  die  Gesteine  aucb  zum  Teil  von  Sulfaten  der 
Alkalien  durchtrankt  sein  mogen.  Einige  Gesamtanalysen 
des  wasserloslicben  Teiles  der  Nebengesteine  durften 
zweifellos  iiber  diese  Fragen  spaterhin  interessante 
Aufscbliisse  ergeben. 

Icb  babe  nun  in  meinem  Yortrag1)  bereits  darauf  bin- 
gewiesen,  daB  mit  der  Entfernung  vom  Salzstock  im  allge- 
meinen  aucb  eine  Abnabme  des  Salzgebaltes  in  den  Neben- 
gesteinen  zu  konstatieren  ist.  Die  Analysenergebnisse  beweisen 
aber  ferner,  daB  recbt  erbeblicbe  Differenzen  an  Salzgebalt 
vorbanden  sind  zwiscben  den  dicbten,  tonigen  Gestein  en  der 
unteren  Kreide  und  den  poroseren  Mergeln  der  oberen  Kreide, 

daB,  mit  andern  Worten,  die  Salzaufnabmefabigkeit  der  ver- 
scbiedenen  Gesteine  aucb  nocb  abbangig  ist  von  ibrer  Durcb- 
lassigkeit. 

Die  Menge  des  Salzes  iibersteigt,  worauf  ich  bereits 
friiber  binwies,  bedeutend  den  primaren  Salzgebalt  in  normalen 
Meeressedimenten.  Cbemiscbe  Untersucbungen  des  von  der 

Cballenger-Expedition  aus  675  Faden  Teufe  gedretscbten  roten 
Kontinentalscblammes  ergaben  einen  Gebalt  von  0,93  Proz. 

Na20,  was  einem  Gebalt  an  Cblornatrium  von  0,85  Proz.  ent- 

sprecben  wiirde2). 
In  der  Literatur  sind  wiederbolt  weit  bobere  Angaben 

iiber  den  Cblornatrium- Gebalt  rezenter  Meeressedimente  gemacbt 

1)  a.  a.  0. 
2)  Report  of  the  scientific  results  of  the  voyage  of  H.  M.  S.  ChalleDger 

1873-76  Deep-Sea  Deposits.    London  1891,  S.  236. 
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worden.  K.  Axdree1)  hat  kiirzlich  noch  von  neuem  darauf 
hingewiesen.  Die  Ton  der  deutschen  Siidpolar-Expedition  durch 

E.  PHIUPPI  gesammelten  Tiefseeproben  wurden  von  Gebbing'2) 
analysiert.  Gebbing  erwahnt,  daB  im  roten  Tiefseeton  der 
Gelialt  an  Na  Ci  mit  6,8  —  8  Proz.  am  hochsten  sei,  im  Diatom  e  en - 
schlamm  5,4  Proz..  im  antarktischen  Glazialton  1,9 — 3,7  Proz., 
im  Globigerinenschlamm  1,3  —  3,8  Proz.  betrage  und  fiihrt 
die  Unterschiede  im  Salzgehalt  auf  eine  verschieden  starke 
Adsorption  der  betreffenden  Sedimente  zurlick,  da  der  Salz- 

gehalt des  Meerwassers  selbst  nur  ganz  geringen  Schwan- 
kungen  unterworfen  sei.  Diese  hohen  Gehalte  an  Chlornatrium 
erklaren  sich  jedoch  dadurch,  daJ3  die  mit  der  BACHMANNschen 

Schlammrohre  gewonnenen  und  die  gedretschten  Meeresgrund- 
proben  zunachst  auf  Piltrierpapier  getrocknet  und  dann  erst 
analysiert  wurden.  Der  Chlornatriumgehalt  Yvurde  also  ohne 
Piicksicht  auf  das  Yordem  Yorhandene  Volumen  an  Wasser 

auf  den  Trockenriickstand  berechnet3).  Die  von  Gl£BBING  an- 
gewandte  Untersuchungsmethode  gibt  also  keineswegs  den  pro- 
zentualen  Chlornatriumgehalt  der  Meeresgrundproben,  sondern 
nur  den  Salzgehalt  einer  eingetrockneten,  im  frischen  Zustande 
weit  Yoluminoseren  Schlammprobe  an.  Da  naturgemaB  nicht 
mehr  zu  ermitteln  ist,  wie  hoch  in  jedem  einzelnen  Falle 
das  Volumen  der  Meerwasserlosung  war,  welches  der  Schlamm 
Yor  seinem  Eintrocknen  enthielt,  so  ist  mit  den  GEBBINGschen 
Augaben  iiber  den  Salzgehalt  der  Meeresgrundproben  absolut 
nichts  anzufangen.  Damit  werden  aber  auch  die  von  GEBBING 
gemachten  Ausfuhrungen  iiber  die  Adsorptionserscheinungen  der 
Meeressedimente  vollig  hinfallig,  und  desgleichen  seine  abfallige 
Kritik  iiber  die  chemischenUntersuchungsmethoden,  nach  denen 

die  auf  der  Challenger-Expedition  gesammelten  Meeresgrund- 
proben seinerzeit  analysiert  wurden.  Damals  hatte  man  namlich 

zur  Yermeidung  des  von  GEBBING  gemachten  Pehlers  die  ein- 
getrockneten Sedimente  vor  der  Analyse  entsalzt.  Uber  den 

Avahren  Chlornatriumgehalt  von  Meeressedimenten  wird  man 
somit  nur  dann  AufschluB  erhalten,  wenn  man  gleichzeitig  mit 
der  Grundprobe  den  Gehalt  an  Meereswasser  bestimmt  und 
die  gefun denen  Mengen  an  Chlornatrium  auf  Trockensubstanz 
und  Meereswasser  berechnet.    Die  in  der  obigen  Tabelle  an- 

l)  K.  Andree:  Uber  Sedimentbiidung  am  Meeresboden.  Geolog. 
Rundschau  1912,  S.  158-160. 

3)  Gebbing:  Chemische  Untersuchungen  von  Meeresboden-,  Meer- 
Yrasser-  und  Luftproben.  Deutsche  Siidpolar-Expedition  1901 — 1903. 
Bd.  VII,  Berlin  1909,  S.  77—119. 

3)  Gebbing:  a.  a.  0.,  S.  83 ff. 
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gegebenen  Salzgehalte  mesozoischer  Gesteine  konnen  demnach 
nur  durch  sekundare  Einwanderung  salziger  Losungen  in  die 
Gesteine  erklart  werden,  wie  ich  dieses  in  meinem  »Vortrage 
naher  ausgefiihrt  habe.  Der  Salzgehalt  ist  durchweg  weit 
hoher,  als  ihn  normale  Meeressedimente  primar  besitzen  konnen. 

9.   Jura,   Muschelkalk  und  Eotkalke  in  der 

Bohrung  „Sehwarze  Erde  14"  bei  Raesfeld. 
Von  Herrn  P.  Krusch. 

Berlin,  den  3.  Februar  1913. 

Die  Untersuchung  der  Bohrung  „Schwarze  Erde  14"  bei 
Raesfeld,  von  welcher  mir  durch  liebenswurdige  Yermittlung 

der  Fiirstlich  SALM-SALMschen  General verwaltung  regelmaBig 
Kerne  zugehen,  hat  einige  Ergebnisse  gezeitigt,  welche  auch  fur 
weitere  Geologenkreise  Yon  Interesse  sein  diirften. 

Unter  der  Unterkante  der  Oberen  Kreide,  welche  an- 
scheinend  bei  264,26  m  erreicht  wurde,  stellten  sich  Schichten 

ein,  die  in  petrographischer  Beziehung  einen  dunklen  Mergel- 
schiefer  darstellen.  Ein  groBerer  mir  zugegangener  Kern  ergab 
eine  Reihe  von  Yersteinerungen,  unter  denen  von  Herrn  J.  BOHM 
einwandfreie  Arieten  bestimmt  wurden..  Der  Kern  gehort  also 
dem  Lias  a  an. 

Ob  zwischen  Jura  und  Oberer  Kreide  noch  eine  geringe 
Machtigkeit  Unterer  Kreide  vorhanden  ist,  lafit  sich  nicht 

sagen,  da  nur  ab  und  zu  —  ca.  alle  50  m  —  ein  Kern  ge- 
zogen  wird. 

Der  Liasfund  ist  von  grower  Wichtigkeit,  da  es  sich  bei 
Raesfeld  Each  meiner  Kenntnis  urn  den  ostlichsten  im 
westlichen  Teile  des  Beckens  von  Miinster  handelt.  Ich 

halte  es  jetzt  allerdings  nach  dem  mir  vorliegenden  Profil  der 
Bohrung  Lothringen  1,  die  noch  weiter  ostlich  liegt,  nicht  fur 
unwahrscheinlich,  dafi  auch  hier  Jura  durchteuft  wurde. 

Seit  langerer  Zeit  bekannt  ist  das  von  den  Herren  SCHULZE- 
BuXLOH  und  W.  BiRTLlNG  aufgefundene  und  von  J.  BOHM 
bestimmte  Doggervorkommen  von  Weseke  (Polyplocusschichten), 
welches  von  der  Furstlich  SALM-SALMschen  Yerwaltung  in  der 
letzten  Zeit  durch  eine  Bohrung  untersucht  wurde.    Hier  stehen 
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die  genannten  Schichten  des  Unteren  Dogger  mit  Toneisen- 
steinkonkretionen  zutage  an;  unter  itmen  faiid  man  —  die 
Lagerungsverhaltnisse  sind  gestort  —  u.  a.  einen  Mergelschiefer- 
horizont,  der  petrographisch  recht  ahnlich  demjenigen  der 

Bohrung  ,,Schwarze  Erde  14"  ist.  Da  die  Bohrung  bei  Weseke 
gestofien  wurde,  ist  eine  palaontologische  Bestimnmng  leider 
unmoglich. 

Die  Liasschicliten  der  Bohrung  „Schwarze  Erde  14"  sind 
mutmafllich  yon  264,26  bis  400  m  Tiefe  durchbohrt  worden. 

Ein  Kern  aus  402  m  erwies  sicb  als  Wellenkalk;  er 
gleicbt  in  petrograpbiscber  Beziehung  durchaus  demjenigen 
Muschelkalkgestein,  welches  an  der  Haarmuble  anstebt.  Der 

Wellenkalk  diirfte  von  402  —  435  m  gereicbt  baben. 
Bei  435  m  begann  der  Buntsandstein  mit  roten  und 

griinen  Letten.  Auffallend  ist  bier  in  der  oberen  Abteilung  die 
Haufung  der  Kalkbanke.  Ein  mir  zugegangener  Kern  Yon 
480  m  bestebt  aus  dicbtem  Kalk,  dessen  Scbicbten  unter  20 

bis  25°  einfallen.  Eine  solcbe  Kalkbank  war  recbt  machtig ; 
sie  wurde  —  wenn  man  die  Bohrtabellen  als  ricbtig  annimmt  — 
Yon  480,20  bis  490,45  m  durchteuft. 

Zur  Klarstellung  der  Yerhaltnisse  liefl  die  Gewerkscbaft 
mir  zu  Gefallen  einige  Kerne  in  10  m  Abstand  zieben.  Yon 

500  —  501  m  zeigten  sicb  griine  Letten  mit  diinnen  Kalk- 
scbicbten,  Einfallen  25°.  —  Ein  Kern  aus  512,28  m  bestebt 
in  der  Hauptsacbe  aus  griinen  Letten,  Einfallen  25°,  und  ein 
Kern  aus  520  m  Tiefe  aus  griinen  Letten  mit  diinnen  Kalk- 
scbicbten.  Gefunden  wurden  Yon  J.  BOHM  nur  eine  Lingula  und 

eine  Corbula.  Die  Abnlicbkeit  dieses  Kotgesteins  mit  Stein- 
mergelkeuper  ist  nicbt  zu  Yerkennen.  Bei  547,02  m  traten 
dann  wieder  normale  griine  Letten  in  grofierer  Macbtigkeit  auf, 
die  mebr  oder  weniger  kalkig  waren,  und  bei  550  m  stellte 
sicb  roter  Buntsandstein  ein,  der  bis  604  m  reicbte  und  bereits 
dem  Hauptbuntsandstein  angeboren  diirfte. 

MutmaBlicb  stebt  die  Bohrung  in  einem  Graben,  in  dem 
Lias  und  Muscbelkalk  erbalten  blieben;  sie  liefert  den  Beweis, 

dafl  die  Yerbreitung  der  Lias-  uud  Muscbelkalk- 
formation  Yon  der  hollandis cben  Grenze  nacb  Osten 

eine  Yiel  groBere  war,  als  wir  bis  jetzt  angenommen 
baben. 

Das  baufige  Auftreten  der  Kalke  im  Oberen  Bunten 
bedeutet  einen  wicbtigen  faziellen  Unterscbied  gegen- 
iiber  den  zablreicben  Funden,  die  im  Norden,  Osten  und  Westen 
bisber  gemacbt  worden  sind. 
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10.   liber  glaziale  Konglomerate  im  Lande 

Katanga,  Belgisch-Kongo. 

Von  Herrn  0.  Stutzer. 

Freiberg  i.  S.,  den  27.  November  1912. 

Im  letzten  Monatsbericht  des  Jahres  1911  dieser  Zeit- 

scbrift  veroffentlichten  wir  eine  Mitteilung:  „Uber  Dwyka- 

konglomerat  im  Lande  Katanga,  Belgisch-Kongo."  Im  sechsten 
Monatsberichte  1912  erschien  ferner  eine  Mitteilung  des  Herrn 

E.  Grosse:  „Dwykakonglomerate  und  Karroosystem  in  Ka- 
tanga." Es  wurden  in  dieser  Mitteilung  ebenfalls  Konglo- 

merate glazialen  Ursprungs  aus  dem  Lande  Katanga  bescbrieben. 

Der  Fundpunkt  dieses  von  GROSSE  bescbriebenen  Konglo- 
merates  liegt  von  dem  von  uns  bescbriebenen  etwa  fiinf  Marsch- 
tage  entfernt. 

Wir  selbst  baben  Aufscbliisse  dieses  Konglomerates 

(„  Wemasbi"-Konglomerat  STUDTs)  spater  an  mebreren  Stellen 
zwiscben  8  und  13  Grad  sudlicher  Breite  geseben.  Unzweifel- 
bafte  Beweise  seiner  glazialen  Entstebung  fanden  wir  aber 
nur  bei  den  heifien  Quellen  von  Moasbia  am  Lufira.  Diese 
Quellen  besucbten  wir  spater  nocb  ofters,  zuletzt  am  11.  Marz 
d.  J.  Es  seien  daber  im  folgenden  nocb  einige  Erganzungen 
und  Bericbtigungen  zu  der  fruheren  Notiz  iiber  die  dortigen 
Aufscbliisse  mitgeteilt. 

Der  geologiscbe  Untergrund  der  Salinen  von  Moasbia 

ist  scbon  friiher  von  J.  CORNET1)  bescbrieben  worden.  Die 
Scbicbten,  die  bier  zutage  treten,  fallen  ganz  steil  ein.  Weiter 

entfernt  von  der  Saline  treten  im  Nordosten  „Kambove"- 
Scbicbten  („ Moasbia"  -  Scbichten  CORNETs),  im  Siidwesten 
„ Lufira  -  Kundelungu"  -  Scbicbten  („Katete"  -  Scbicbten  COR- 
NETs)  auf. 

Durcb  Aufscbliisse  ist  ein  Ubergang  zAviscben  „Kam- 
bove"  -  Scbicbten  und  dem  glazialen  Konglomerate  sicbtbar. 
Zwiscben  dem  Konglomerate  und  den  „ Lufira- Kundelungu"- 
Scbicbten  sind  Ubergange  aber  nicbt  aufgescblossen.  Hier  ist 
vielmehr  alles  bedeckt.  An  alien  anderen  Stellen  Katangas, 
wo  icb  die  betreffenden  Konglomerate  antraf,  war  Hangendes 
und  Liegendes  ebenfalls  direkt  nicbt  sicbtbar. 

J)  J.  Cornet:  Observations  sur  les  terrains  anciens  du  Katanga. 
Liege  1897.    S.  52  ft. 
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Wir  selbst  nahmen  am  26.  April  1911  an  der  Saline  von 
Moashia  folgendes  Profil  auf; 

Im  Nordwesten  von  Lufira  steben  die.  geologiscb  jiingeren 

„Kambove"-Scbicbten  mit  ibren  cbarakteristiscben  oolithischen 
Kieselschiefern  an.  (Siebe  genaues  Profil  bei  CORNET.)  Bei 
der  Saline  selbst  sieht  man  spezieller  aufgeschlossen  folgende 
vertikal  stebenden  Schichten: 

1.  Schwarzblaue,  leicht  spaltbare  Tonschiefer,  von  der 
Konsistenz  der  scbwabiscben  Posidonienschiefer,  mit  nur 

zentimeterdicken  Einlagerungeu  eines  im  angewitterten  Zu- 
stande  gelblichen,  sonst  blaugrauen,  kieseligen,  bisweilen  jaspis- 
artigen  Gesteines.    Macbtigkeit  11,60  m  und  mebr. 

2.  Dieseiben  Tonscbiefer  wie  unter  1.,  stellenweise  aber 
durcb  Aufnabme  kalkigen  Materiales  barter.  Macbtigkeit 
54  m. 

3.  Die  barten,  kieseligen  Einlagerungen  des  Tonscbiefers, 
nebmen  iiberband.  Dieseiben  fiibren  etwas  Pyrit.  Macbtig- 

keit 20  m. 

4.  Dieseiben  Tonscbiefer  wie  unter  1.  Id  dem  Ton- 

scbiefer liegen  lokal  grotfe  Sandsteinmassen.  Dieser  Sand- 
stein  ist  mittelkornig,  graubraun  und  bart.  Der  Scbiefer 
scbneidet  diskordant  an  diesen  Sandsteinmassen  ab.  Einzelne 
Gerolle  sind  in  den  Scbiefern  scbon  vorbanden.  Macbtigkeit 
scbwankend,  10  bis  20  m  oder  mebr. 

5.  Scbiefer  wie  unter  1.  Scbwankende,  nicbt  sebr  groJ3e 
Macbtigkeit. 

6.  Glazialkonglomerate  mit  toniger  Grundmasse. 

Weiter  nacb  Siidwesten  bin  ist  alles  bedeckt.  Zudem 
werden  bier  die  Konglomerate  von  jiingeren  Kiesen,  die  aucb 
zu  Konglomeraten  zusammeiigebacken  sind,  iiberlagert.  Die 
Gerolle  dieses  jiingeren  Konglomerates  sind  auf  der  Saline 
mit  den  berumliegenden  Gerollen  des  alteren  Konglomerates 
meist  vermiscbt.  Das  hobere  Alter  des  Glazialkonglomerates 
erkennt  man  vor  allem  dadurcb,  dafi  unter  den  Gerollen 

Gesteine  der  „Kambove"  -  Serie  feblen,  obwobl  diese  Gesteine 
in  direkter  Nabe  ansteben.  Die  oolitbiscben  Kieselscbiefer  und 

Kalksteine,  die  man  auf  der  Saline  findet,  stammen  alle  aus 

dem  jiingeren  („Lubilasbe")-Konglomerate. 
Die  Frage  nacb  dem  Alter  der  Glazialkonglomerate  von 

Moasbia  ist  leider  ungeklart.  In  unserer  friiberen  Mitteilung 
bezeicbneten  wir  das  Konglomerat  als  Dwyka.  Die  in  diesem 
Worte  liegende  AltersbestimmuDg  ist  aber  durcb  Fossilfunde 
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bisber  nicbt  bewiesen.  Die  Bezeicbnung  erfolgte  nur  durcb 
AnalogiescbluB.  Bei  den  Salinen  von  Moashia  ist  der  Uber- 

gang  zwiscben  „Kambove"  -  Scbicbten  und  Glazialkonglomerat 
sichtbar.  Da  die  Scbicbten  aber  bier  alle  steil  stehen,  so 
karm  man  aus  der  Scbicbtenfolge  an  dieser  Stelle  allein  nicht 
ohne  weiteres  auf  eine  richtige  Altersfolge  scblieBen,  d.  b., 
man  weiB  an  Ort  und  Stelle  zunacbst  nicbt,  ob  die  Kon- 

glomerate  Hangendes  oder  Liegendes  der  „Kambove"- Scbicbten 
sind.  Da  yveiter  nach  Siidwesten  „Lufira-Kundelungu"-Scbicbten 
(„Katete"-Scbicbten  CORNETs)  folgen,  so  konnte  man  geneigt 
sein,  bei  normaler  Lagerung  das  Alter  der  Konglomerate  fiir 

j linger  als  „Kamboveu  und  alter  als  „Lunra-Kunclelungu"  zu 
erklaren.  Da6  diese  erstere  Annahme  aber  nicbt  ricbtig  ist, 
ergibt  sicb  aus  folgender  Betracbtung: 

1.  Die  Einscbliisse  des  glazialen  Konglomerates  stammen 

alle  yon  Gesteinen,  welcbe  alter  sind  als  die  „Kambove"- 
Scbicbten,  obwobl  letztere  ebenfalls  bei  Moasbia  ansteben. 
Dieselbe  Beobacbtung  macbten  wir  in  den  Monts  Mulumbe 

(zwiscben  8  und  9  Grad  siidlicber  Breite),  wo  die  Glazial- 
konglomerate  keine  Einscbliisse  you  oolitbiscbem  Kieselscbiefer 
usw.  fiibren.  Wie  bei  Moasbia  werden  aucb  bier  die  Glazial- 
konglomerate  Yon  jiingeren  Gerollen  bedeckt,  welcbe  ibrerseits 

oolitbiscbe  Kieselscbiefer  fiihren.  "Wie  Herr  Studt1)  uns  mit- teilte,  bat  er  diese  Beobacbtung  iiber  die  Einscbliisse  der 

„Wemasbi "-Konglomerate  an  anderen  Stellen  ebenfalls  gemacbt. 
Es  laBt  sicb  dies  alles  nur  dadurcb  erklaren,  dafi  die  Glazial- 

Konglomerate  („Wemasbi" -Konglomerate)  alter  sind  als  die 
„  Kambo  Ye  "  -  Scbicbten . 

2.  Herr  STUDT  bat  an  mebreren  Stellen,  z.  B.  siidlicb 

Elisabetbville,  festgestellt,  daB  die  „Kambove"  -  Schicbten 
bier  unzweifelbaft  die  Konglomerate  („"Wemasbi "-Konglomerate) iiberlagern. 

Man  muB  daber  die  „Wemasbi" -Konglomerate  wobl 
sicber  fiir  alter  als  die  „Kambove" -Scbicbten  erklaren.  Die 
stratigraphiscbe  Stellung,  welcbe  die  Glazial-Konglomerate  von 
Moasbia  in  dem  geologiscben  Aufbau  des  Landes  einnebmen, 
ist  daber  folgende: 

J)  Herr  Studt  ist  Geologe  bei  der  Tang.  Cone.  Ltd.  in  Katanga 
und  bei  der  Union  miniere  du  Haut-Katanga.  Er  weilt  bereits  mehrere 
Jahre  in  Ehodesien  und  in  Katanga  und  muB  als  der  beste  Kenner 
der  Geologie  Katangas  gelten. 
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Jiingstes : 

„  Lubilashe  "  -  Schichten 

Diskordanz 

„Kundelungu"  -  Schichten 
„  Lufira"  -  Schichten 
„Kambove"  -  Schichten 

,  Wemashi'k  -  Schichten 

Diskordanz 

,  Kafubu  "  -  Schichten 

(jiingere    Ablagerungen    und  Kon- 
glomerate) 

(vorwiegend   rote    Tonschiefer  und 
rote  Sandsteine) 

(verschiedene  Gesteinstypen,  charak- 
teristisch  sind  die  oolithischen 
Kieselschiefer) 

(Glazialkonglomei  ate ,  Tonschiefer, 
Grauwacken) 

(vorwiegend  Quarzite) 

Es  ware  hierdurch  das  Alter  der  Glazialkonglomerate 
gegeniiber  den  anderen  Schichten  Katangas  einigermaflen 
geklart.  Eine  Parallelisierung  der  verschiedenen  Sedimente 
Katangas  mit  den  Gesteinsschichten  Siidafrikas  und  eine  Fest- 
legung  des  geologischen  Alters  dieser  Schichten  ist  aber  aus 
Mangel  an  Fossilien  noch  nicht  moglich. 

Es  wurden  in  unserer  friiheren  Mitteilung  die  Glazial- 
konglomerate, wie  schon  gesagt,  nur  durch  AnalogieschluB  fur 

Dwyka  erklart.  In  neuerer  Zeit  liegen  nun  aber  Beobach- 
tungen  von  STUDT  vor,  welche  fiir  ein  hoheres  Alter  dieser 
Glazialkonglomerate  zu  sprechen  scheinen.  Studt  hat  namlich 
neuerdings  (1912)  in  Nordwest-Rhodesien  im  Luanodistrikt, 
ostlich  von  Brokenhill,  Glossopteris  und.  andere  Fossilien  in 
den  dort  kohlefiihrenden  Schichten  gefunden.  Es  entsprechen 

diese  Ablagerungen  von  Nordwest-Rhodesien  also  zeitlich  un- 
gefahr  dem  Dwyka  Siidafrikas. 

Die  Jiohlenablagerungen  des  Luano-Gebietes  sollen  sich 
aber  nach  Bildung  der  dortigen  Luano-Einsenkung,  d.  h.  nach 

Ablagerung  der  „Kundelungu" -Schichten,  gebildet  haben. 
"Werden  diese  letzteren  Beobachtungen  bestatigt,  so  wiirde 

das  Alter  der  „Wemashi"- Schichten  alter  als  Dwyka  sein. 
Yorlaufig  kann  aber  eine  sich  ere  Altersbestimmung  der  glazialen 

„Wemashi"-Konglomerate  noch  nicht  erfolgen. 
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Protokoll  der  Sitzung  vom  5.  Marz  1913. 

Vorsitzender:  Herr  WAHNSCHAFFE. 

Als  Mitglieder  vriinschen  der  Gesellschaft  beizutreten: 

Herr  Stadtschulrat  AUGUST  HAHNE  in  Stettin,  Konigs- 
platz  15,  vorgeschlagen  durch  die  Herren  Rauff, 
Stremme  und  Branca. 

Der  Naturwissenschaftliche  Verein  in  Dortmund  (Adresse : 
An  den  Vorsitzenden  des  Naturwissenschaftlichen 
Vereins  in  Dortmund,  Herrn  Professor  WEINERT, 
Dortmund,  Markische  Strafie  60),  vorgeschlagen  von 
den  Herren  FREMDLING,  Bartling  und  Franke. 

Der  Vorsitzende  bespricht  die  als  Geschenk  eingegangenen 
Werke  und  legt  sie  der  Versammlung  vor. 

Herr  ToRNAU  halt  einen  Yortrag  zur  Geologie  des 
mittleren  und  westlichen  Teiles  von  Deutsch-Ost- 

afrika  (mit  Lichtbildern)1). 
Zur  Diskussion  sprechen  die  Herren  HENNIG,  GAGEL, 

STUTZER,  GURICH  und  der  Yortragende. 

Herr  C.  GAGEL  spricht  darauf  iiber  Flachfallende, 
diluviale  Uberschiebungen  im  holsteinischen  Zechstein- 
anhydrit.    (Mit  5  Textfiguren.) 

Der  Alberg,  Alsberg  oder  Kalkberg  bei  Segeberg  in 
Holstein  ist  91  m  hoch  und  iiberragt  seine  diluviale  Umgebung 

x)  Der  Vortrag  erscheint  in  erweiterter  Form  als  Heft  6  der 
„Beitrage  zur  geologischen  Erforschung  der  Deutschen  Schutzgebiete", 
herausgegeben  von  der  Kgl.  PreuB.  Geolog.  Landesanstalt. 

9 
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urn  50  —  60  m  in  sehr  steilem  Anstieg,  so  daB  er  seiner 
auBeren  Form  nach  von  alteren  Geologen  (L.  v.  BuCH,  HOFF- 

MANN, VOLGER)  vielfach  mit  den  Basaltkuppen  Mitteldeutsch- 
lands  und  dem  Hohentwiel  verglichen  ist.  Der  im  Mittelalter 
von  einer   machtigen  Burg  gekronte  Berg   ist  jetzt   auf  der 

9191. 
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Fig.  1. 
Schematisches  Profil  durch  dea  Anhydritstock  von  Segeberg. 

Siid-  und  Ostseite  durch  den  Abbau  des  Anhydrits  und  Gipses 
sehr  stark  zerstort,  so  daB  kaum  noch  die  Halfte  seines 
urspriinglichen  Umfanges  vorhanden  ist  und  man  an  seiner 

jetzigen  Ostseite  die  Reste  des  zerstorten  ehemaligen  Burg- 
brunnens  der  Lange  nach  durchgeschnitten  erkennen  kann. 
Dieser  jetzt  noch  vorhandene  Rest  des  Alberges  besteht  aus 

auf    dem   Kopfe   stehendem  Anhydrit   in  verschiedener  Aus- 
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bildung:  bald  dunkelgrau,  bald  bellgrau,  bald  fast  weifl,  z.  T. 

einformig  gefarbt,  z.  T.  gestreift,  geflammt  und  schwarz  ge- 
sprenkelt,  oft  fast  dicht,  dann  feinkornig  bis  ganz  grobkornig, 
vielfach  durchzogen  von  nahezu  senkrecht .  stebenden  Streifen 

R.  Struck  phot.  2 
Siidseite  des  Alberges  bei  Segeberg  im  Oktober  1912;  zeigt  die  auf  dem 
Kopfe  stehende  Schichtung  und  bei  +  <—  die  groBe  Uberschiebungsfuge, 
auf  der  das  Diluvialmaterial  eingeklemmt  ist.    Jetzt  ist  die  Ostwand 

noch  weiter  zuriickgeruckt. 

und  Schniiren  bituminoser  Natur,  die  z.  T.  geradlinig,  z.  T. 

stark  wellig  und  gekrauselt  verlaufen.  Z.  T.  ist  der  Anbydrit 
deutlicb  flaserig,  oft  auch  direkt  diinnschichtig  aus  bellen  und 

dunklen  Lagen  von  1 — 3  — 10  mm,  ja  bis  2,5  cm  Starke  auf- 
gebaut,  an  denen  man  die  vollige  Saigerstellung  und  das  sebr 
verscbiedene  —  fast  umlaufende  —  Streicben  zweifellos  fest- 

3* 
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stellen  kann,  und  es  ist  nicht  zu  verstehen,  wie  diese  offen- 
siclitliclie  und  schon  von  HOFFMANN  und  Meyn  sicher  fest- 
gestellte  Tatsache  spater  von  Haas  bezweifelt  werden  konnte. 

Stellenweise  ist  der  —  dann  meist  dunkelgraue  und 
sehr  feinkornige  —  Anhydrit  zwar  so  massig  und  klotzig, 
daB  Schichtflachen  nicht  zu  erkennen  sind,  aber  auch  hier 
findet  man  ab  und  zu  die  steilstehenden  feinen,  bituminosen 
Streifen  und  daneben  die  sicher  erkennbare,  senkrecht  stehende 
Schichtung. 

Eingeschlossen  im  Anhydrit  finden  sich  ab  und  zu  bis 
4  cm  groBe  Steinsalzkrystalle  bzw.  bis  apfelgroBe  Klumpen  von 
Steinsalz. 

Der  Quere  nach  durchzogen  wird  der  Anhydrit  des  Al- 
berges  von  einer  Anzahl  flacher  oder  wenig  geneigter  bzw. 
gebogener,  sehr  auffalliger  Spalten  und  Fugen,  die  stellenweise 
sich  mehrfach  gabeln  und  verzweigen,  und  zunachst  viel  mehr 
in  die  Augen  fallen  als  die  steilstehende  Schichtung  der  feinen, 
bituminosen  Streifen. 

In  148  m  Tiefe  unter  der  Sohle  des  alten  Gipsbruches 
ist  vor  etwa  40  Jahren  ein  139  m  machtiges  Salzlager  erbohrt 
worden,  worunter  wieder  Anhydrit  folgte,  und  dieses  sowie 
das  fruher  von  HOFFMANN,  VOLGER,  MEYN,  STEFFEN,  GlRARD 
und  Haas  beobachtete  Auftreten  von  Dolomit,  Stinkkalk, 
Oolith,  Rauhwacke  usw.  im  Hangenden  (Osten)  des  Anhydrits 

—  die  jetzt  abgebauten  Anhydritpartien  im  Osten  des  Kalk- 
berges  miissen  groBenteils  nicht  so  steil  gestanden  haben  wie 
die  jetzt  sichtbaren,  da  GlRARD  die  IJberlagerung  durch  den 
Dolomit  noch  sicher  feststellen  konnte  —  haben  meistens  als 
Beweismittel  gegolten,  um  das  permische  Alter  des  Anhydrits 
darzutun,  der  aufierdem  noch  wiirfelformige  Boracite  fuhrt. 

Ich  meinerseits  kann  nur  betonen,  daB  der  Anhydrit  des 
Alberges  die  groBte  petrographische  Ahnlichkeit  mit  dem  des 
Schiltsteins  bei  Liineburg  hat,  dessen  Tiefbohrung  ich  vor 

einigen  Jahren  durchzuarbeiten  Gelegenheit  hatte l).  Auch  hier 
im  Alberg  ist  das  am  meisten  charakteristische  Gestein  der 
spatige,  grobkrystalline,  stellenweise  strahlige  Anhydrit,  z.  T. 
mit  bis  iiber  3  cm  groBen  porphyrischen  Anhydritkrystallen  mit 
den  cfrei  charakteristischen  Blatterdurchgangen  von  ungewohn- 
licher  Deutlichkeit,  der  schon  nach  seiner  Struktur  als  sicherer 
Hauptanhydrit  des  oberen  Zechsteins  anzusprechen  ist, 

:)  C.  Gagel:  Beitrage  zur  Kenntnis  des  Untergrundes  von  Liine- 
burg. Jahrb.  d.  PreuB.  geol.  Landesanst.  1909,  XXX,  Teil  1,  Seite 

234-240. 
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wenn  ihm  auch  die  dafiir  meist  charakteristische  blauliche 

Farbe  fehlt;  und  ich  kann  nur  auf  die  am  angefiihrten  Ort 
gegebene  Schilderung  des  Schiltsteinanhydrits  hinweisen,  die 
—  bis  auf  die  bei  Segeberg  fehlende  auffallige  blauliche  Farbe 
gewisser  s  e  h  r  grobkrystalliner  Partien  —  genau  auf  die  Yer- 
haltnisse  des  Alberges  pafit.  Insbesondere  sind  auch  die  sehr 
feinen,  steilstehenden,  gekrauselten  bituminosen  Streifen  beiden 
Vorkommen  gemeinsam,  ebenso  der  Schichtverband  mit  Dolomit, 
Stinkkalk,  Rauhwacke  usw.  Hingewiesen  sei  dabei  nochmals 
auf  die  ausgezeichnete  Schilderung  des  Alberges  durch  HOFF- 

MANN vor  90  Jahren1),  der  die  sehr  steile  Schichtstellung  von 
stets  iiber  60°,  oft  iiber  80°,  das  umlaufende  Streichen  aus 
der  6.  iiber  die  7.,  8.,  9.  Stunde  bis  zur  12.  Stunde,  das 
wechselnde  Fallen,  die  Facherstellung  der  Schichten  im  SO, 
wo  die  Schichtfolge  z.  T.  iiberstiirzt  war  und  der  Gips  z.  T. 
den  Stinkkalk  iiberlagerte,  wahrend  er  sonst  unter  ihn  einfiel, 
sehr  genau  und  schon  beschreibt. 

Yon  den  im  „Hangenden"  des  Anhydrits,  d.  h.  im  N  und 
0  friiher  beobachtbaren,  jetzt  ganz  abgebauten  Stinkkalken, 

Dolomiten,  Oolithen,  Rauhwacken  ist  jetzt  anstehendim  „Gips"- 
bruch  nichts  mehr  zu  beobachten,  —  die  massigen  Dolomite 
sind  vielfach  als  Fundamentsteine  verwertet  —  doch  find  en 
sich  in  den  nordlich  und  ostlich  vom  Kalkberg  gelegenen,  steil 
abfallenden  Garten  der  Hauser  in  der  Liibecker  Strai3e,  wo 
HOFFMANN,  Meyn  und  HAAS  diese  Gesteine  noch  anstehend 

beobachtet  haben,  jetzt  noch  in  den  zwischen  den  Garten  auf- 
gerichteten  Steinmauern  ziemlich  zahlreiche  Bruchstiicke  dieser 
Gesteine,  sowie  auch  der  spater  noch  genauer  zu  besprechenden 
diluvialen  Breccie  aus  diesen  permischen  Gesteinen. 

Yon  dem  eigentlichen  Dolomit,  der  nach  den  Analysen  von 
KARSTEN  21,53  Proz.;  23,75  Proz.;  55,23  Proz.,  ja  68,49  Proz. 

Mg  C03  enthalten  hat  —  nach  FORCHHAMMERs  Analyse  nur 
7,49  Proz.  Mg  C03  —  (nebst  0,21  —  0,29  Proz.  Bitumen  1,96  bis 
3,96  Proz.  A1303  und  8,04—21,36  Proz.  Si  03),  habe  ich  selbst 
keine  Belegstiicke  mehr  gefunden,  sondern  nur  solche  von  Rauh- 

wacken, diinnplattigen  und  dickplattigen,  braunlichen,  unreinen 
Kalken  und  schwarzen,  bituminosen  Kalken.  Diese  Gesteine 

zeigen  nach  freundlicher  Mitteilung  meines  Kollegen  ZlMMER- 
MANN  keine  der  fur  den  mitteldeutschen  Zechstein  ganz 
typischen  Ausbildungen,  konnten  aber  als  harte,  kalkige  Partien 
des  Salztons  aufgefaBt  werden,  mit  denen  sie  immerhin  noch 
die  groflte  Ahnlichkeit  haben. 

x)  Gilberts:  Annalen  1824,  Seite  33,  insbesondere  S.  40—41. 
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Eine  schwarze  porose  Rauhwacke  hatte  nach  KARSTEN 
5,78  Proz.  Si  02,  1,98  Proz.  Al2  03,  73,78  Proz.  Ca  C03,  18,21 
Proz.  Mg  C03,  0,30  Proz.  Bitumen. 

Durchzogen  wird  der  Anhydrit  besonders  auf  der  Nord- 
seite  von  einer  Anzahl  mehr  oder  minder  steilstehender  Spalten 

und  Hohlungen,  die  mit  diluvialem  Material,  hauptsachlich  Spat- 
sand,  erfiillt  sind,  was  ebenfalls  schon  von  MEIN1)  vor  mehr 

Ostseite  des  Alberges  bei  Segeberg  im  Oktober  1912;  mit  +  sind 
die  Stellen  bezeichnet,  an  denen  ich  diluviales  Material  aus  den  Uber- 
schiebungsfugen  herausgeholt  habe.  — >  4-  entspricht  der  ebenso  be- 

zeichneten  Stelle  der  Fig.  2. 

als  60  Jabren  festgestellt  und  auf  sekundares  Einbrechen  von 
oben  (bzw.  von  der  Seite  her)  ganz  richtig  zunickgefuhrt 
wurde;  auch  beobachtete  Meyn  einen  strohgelben  diluvialen 
Kalksandstein  als  Spaltenausfiillung  im  Anhydrit. 

Schon  bei  meinem  ersten  Besuche  des  Alberges  vor 
12  Jahren  fand  ich  an  der  SO -Seite  des  Felsens  etwa  in 

Kopfhohe  eine  kleine,  ganz  flach  verlaufende  Fuge  im  An- 

J)  L.  Meyn:  Geognostische  Beobachtungen  in  den  Herzogtiimern 
Schleswig  u.  Holstein.    Altona  1848,  Seite  8. 
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hydrit,  die  mit  einem  graugriinlichen  Tonmergel  erfiillt  war 
und  mir  nach  Lage  der  Dinge  nicht  von  oben  oder  von  der 
Seite  her  infiltriert  zu  sein  scliien.  Indessen  konnte  ich  weder 

die  diluviale  Natur  dieses  griinlichen  Tonmergels  sicher  fest- 
stellen,  noch  bei  dem  fast  senkrechten  Absturz  die  nach 

Norden  anscheinend  aufsteigende,  ganz  feine  Fuge  mit  Sicher- 
heit  weiter  verfolgen,  auch  schien  mir  die  Konsequenz  aus  der 
sich  mir  aufdrangenden  Annahme  von  einer  diluvialen  TJber- 
schiebung  furs  erste  noch  so  kiihn,  dafi  ich  bei  dem  Mangel 
an  Beweis  iiber  den  weiteren,  riickwartigen  Verlauf  der  Spalte 

—  und  vor  allem  in  dem  schon  abgebauten  Teil  des  Anhydrits 
—  die  Sache  fiirs  erste  in  der  Schwebe  liefi  und  dann  iiber 
anderen  Aufgaben  zu  verfolgen  vergafi.  Bei  spateren  Besuchen 
konnte  ich  die  mit  Ton  erfiillte  Fuge  nicht  mehr  finden, 
doch  erhielt  ich  noch  einmal  eine  Probe  von  braunem  diluvialen 

Tonmergel,  die  durch  Herrn  Apotheker  SONDER- Oldesloe, 

„mitten  im  Anhydrit"  gefunden  war,  ohne  dafi  ich  die  Fund- stelle  selbst  noch  hatte  sehen  konnen. 

Im  Herbst  vorigen  Jahres  benutze  ich  nun  einen  dienst- 
freien  Nachmittag  zu  einem  Besuch  in  Segeberg,  um  mir  den 
Alberg  nochmals  anzusehen,  und  hatte  das  Gliick,  gerade  in 
dem  Moment  dahin  zu  kommen,  als  grofiere  Sprengarbeiten  an 
der  entscbeidenden  Stelle  gemacht  waren,  in  der  Fortsetzung 
der  von  mir  friiher  beobachteten  Fuge,  so  da£  man  nun  an 
der  ehemals  unzuganglichen  Stelle  herumklettern  und  die 
wieder  frisch  freigelegte,  flache  Fuge  genau  untersuchen 
konnte. 

Dabei  war  nun  mit  volliger  Sicherheit  festzustellen: 

1.  daB  diese  flache  Fuge  sich  tatsachlich  fast  horizontal 
tief  in  den  Anhydrit  hinein  erstreckt  und  nicbt  nur 
oberflachlich  ist,  und  dafi  auf  ihr  nicht  unerhebliche 
Diluvialmassen  in  den  Anhydrit  eingeklemmt  sind; 

2.  dafi  diese  Hauptfuge  in  der  Ostwand  des  Felsens  einen 
ganz  flach  verlaufenden  Bogen  beschreibt  und  sich 

stellenweise  gabelt  bzw.  Auslaufer  nach  unten  zu  ab- 
sendet; 

3.  dafi  dariiber  noch  einige  ahnlich  auffallende  Fugen  ver- 
laufen,  auf  deren  einer,  die  am  Boden  der  ehemaligen 
Sprengstoffkammer  verlauft  und  die  vorbeschriebene  an 
einer  Stelle  kreuzt,  ebenfalls  (wenn  auch  wenig)  Diluvial- 
material  nachgewiesen  wurde. 

Auf  der  unteren,  flach  verlaufenden  Hauptfuge,  an  der 
die  Sprengarbeiten  stattgefunden  hatten,  war  an  verschiedenen 
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Stellen  festzustelleD,  daB  die  eiDgeklemmten  Diluvialmassen 
aus  ein-  bis  dreifingerstarken  Scbicbtkomplexen  von  Sand, 
Sandstein  und  braunem  Tonmergel  bestehen;  der  braune  Ton- 
mergel  ist  fein  gescbicbtet,  die  damit  zusammenliegenden  Spat- 
sandscbicbten  sind  z.  T.  durch  sekundare  Gipsausscbeidung 
zu  einem  ziemlicb  festen  Sandstein  verkittet. 

Ich  habe  diese  Wecbsellagerung  von  Spatsandstein  bzw. 
Sand  und  Tonmergel  in  zusammenbangenden  Stuck  en  von  der 
ganz  flachen  Uberschiebungsflache  unter  dem  noch  an- 
stebenden,  bangenden  Anbydrit  selbst  bervorgebolt;  der 
Spatsand  bzw.  Sandstein  bestebt  aus  Kornern  von  Milcbquarz, 
wasserbellem  und  rotem  Quarz,  bocbrotem  Ortboklas,  scbwarzem 
Augit  bzw.  Amphibol  und  anderem  nordiscben  Material;  da 

Tonmergel  undSand  in  feingescbicbteter"Wecbsellagerung 
aufttreten,  ist  an  irgendeine  seitlicbe  Infiltration  nicbt  zu  denken, 
was  aucb  scbon  der  Augenscbein  liber  den  ganz  flacben 
Yerlauf  der  Spalte  ausscblieflt,  die,  wie  scbon  betont,  sicb 

borizontal  nacb  Westen  in  den  Berg  verfolgen  laBt.  Stellen- 
weise  ist  nur  zusammengequetscbtes,  mergeliges  Material  von 

5  — 10  mm  Starke  auf  der  "Uberscbiebungsflacbe  vorbanden, 
stellenweise  ist  gar  kein  sicberes  diluviales  Material,  sondern 
nur  weifler  Quarzsand  in  der  ganz  feinen  Fuge  konstatierbar; 
aber  im  weiteren  Yerlauf  nacb  Norden  und  Siiden  ist  es  an 

einzelnen  Stellen  derselben  Fuge  wieder  sicber  festzustellen 

und  dient  einer  minimalen  Vegetation  als  Unterlage  und  Nabr- 
boden. 

Von  dem  jetzigen  Obersteiger,  dem  der  fiskaliscbe  Anbydrit- 
brucb  unterstebt,  ist  mir  das  baufigere  Vorkommen  solcber 
Sande  und  brauner  Mergelmassen  auf  diesen  flacben  Kliiften, 

die  von  den  Arbeitern  „Scblicbe"  genannt  und  wegen  der  Er- 
leicbterung  der  Arbeit  sebr  gescbatzt  werden,  bestatigt  worden. 
Kurz  nacb  meinem  Besucb  ist  dann  bei  weiterem  Fortsprengen 
des  Anbydrits  auf  derselben  Fuge  und  dicbt  (etwa  1,5  m) 

binter  der  Stelle,  wo  icb  selbst  das  diluviale  Material  ge- 
sammelt  babe,  eine  etwas  groJJere  Partie  eines  festen  Diluvial- 
konglomerats  gesammelt  worden,  mit  groBeren  nordiscben  Ge- 
rollen  und  durcb  Ca  C03  verkittet,  von  dem  von  den  Arbeitern 
fur  micb  einige  Proben  beiseite  gelegt  und  bei  meiner  nacbsten 
Anwesenheit  mir  iibergeben  wurden.  Es  ist  ein  diluvialer, 
konglomeratiscber  Sandstein  mit  kirscbkerngrofien  nordiscben 
Gerollen  und  feinkornigen  Spatsandlagen;  in  einzelnen  Stiicken 
fast  dezimeterstark  und  recbt  fest  durcb  Ca  C03  verkittet. 
Die  Grenzflacbe  dieser  Konglomerate  gegen  den  Anbydrit  ist 

stellenweise  merkwiirdig  winds cbief  verbogen,   dieser  kon- 
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glomeratische  Sandstein  selbst  gut  geschichtet,  ebenfalls  mit 
etwas  gekriimmten  Schichtflachen.  Auch  vereinzelte  dunkle 

Brocken  braunkohlehaltigen  Materials  sind  in  diesem  Diluvial- 
sandstein  enthalten,  z.  T.  auch  kleine  Stiickchen  dunkler  Rauh- 

wacke  und  bituminoser  Kalke,    Dieser  z.  T.'  konglomeratische 

Fig.  4. 
Diluvialkonglomerat  von  der  Uberschiebungsflache  im  Anhydrit  von  der 
mit  +  < —  bezeichneten  Stelle,  enthalt  Kreide,  Granit  GneiB,  Quarzit, 
Kieselschiefer;  in  anderen  Stiicken  von  derselben  Stelle  auch  noch  eckige 

kleine  Rauhwackenstiicke,  3/i  nat.  Grofie. 

Sandstein  hat  kleine  Erweiterungen  der  Fuge  ausgefiillt,  auf 
der  ich  selbst  die  Wechsellagerung  von  Sandstein  und  Tonmergel 
beobachtet  hatte;  die  Partie  ist  jetzt  vollig  fortgesprengt,  so  dafi 
jetzt  —  1913  —  nur  wieder  eine  feine,  kaum  mehr  als  finger- 
starke  Fuge  und  ein  fast  kopfgroBer  Diluyialeinschlufi  zu 
beobachten  ist. 

Es  erscheint  mir  also  sicher,  daJ3  die  Spitze  des  Alberges 
in  diluvialer  Zeit  iiber  den  yon  diluvialen  Schichten  bedeckten 
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Sockel  unter  fast  volliger  Ausquetschung  dieser  Diluvialschichten 

hiniibergeschoben  ist  —  wie  mir  scheint,  von  Westen  her, 
doch  ist  das  nur  ein  personlicher  Eindruck,  den  ich  nicht 
einwandfrei  beweisen  kann.  Auf  der  Ostseite  des  Bruches,  dem 
Alberg  gegeniiber,  habe  ich  die  XJberschiebungsfuge  nicht  linden 
konnen. 

Unter  der  Hauptabbausohle  sind  in  neuerer  bzw.  neuester 
Zeit  zwei  vertiefte  Abbaustellen  im  Siiden  des  Bruches  an- 
gelegt,  die  etwa  3  m  tiefer  heruntergehen,  und  an  beiden 
dieser  tiefen  Abbaustellen  habe  ich  im  Herbst  1912  wiederum 

verhaltnismafiig  flachfallende  Uberschiebungsfugen  mit  reich- 
lich  eingeklemmtem  diluvialen  Material  feststellen  konnen; 
auf  der  siidostlichen  Stelle  nur  hellen,  reinen  Spatsand,  auf 
der  sudwestlichen  braunen,  unreinen,  mergeligen  Spatsand, 
offenbar  ganz  zusammengeriebenes  und  durcheinandergeknetetes 
Material. 

Die  siidwestliche  tiefe  Abbaustelle  war  erst  seit  wenigen 
Tagen  bzw.  Wochen  in  Angriff  genommen,  der  hangende 
Anhydrit  abgeraumt  und  das  auf  der  TJberschiebungsflache 
von  etwa  10  qm  Grofie  gefundene  Diluvialmaterial  als  sehr 
storender  Fremdkorper  in  eine  Ecke  gekehrt,  wo  etwa  ̂ 2  his 

2/3  cbm  davon  lagen;  ein  Hineinfallen  yon  oben,  von  der  ganz 
sauberen  Hauptabbausohle  oder  aus  steilen  Spalten,  die  nicht 
beobachtbar  waren,  war  nach  Lage  der  Dinge  ausgeschlossen; 

vom  Steiger  und  von  den  Arbeitern  wurde  mir  obenein  aus- 

driicklich  versichert,  daB  dieser  „lehmige  Sand"  von  der  mir 
gezeigten  Fuge  stammt,  aus  der  ich  selbst  entsprechendes 
Material  herausgeholt  habe. 

Ob  die  Uberschiebungsflachen  in  diesen  beiden  tiefen 
Abbaustellen  mit  der  erstbeschriebenen  iiber  der  Hauptabbau- 

sohle zusammengehoren  oder  nicht,  lafit  sich  mit  volliger  Sicher- 
heit  nach  dem  jetzigen  Zustand  der  Aufschliisse  weder  be- 
haupten  noch  bestreiten,  da  der  Zusammenhang  durch  Abbau 
unterbrochen  ist.  Mir  personlich  erscheint  dieser  Zusammen- 

hang zum  mindesten  sehr  unwahrscheinlich;  sollte  er  tat- 
sachlich  vorhanden  gewesen  sein,  wie  der  Steiger  vermutet, 
so  miiBte  die  Uberschiebunginache  ein  en  sehr  komplizierten 
Verlauf  gehabt  haben,  und  ich  personlich  mochte  nach  dem 
Augenschein  und  der  Lage  der  Fugen  zueinander  mehr  an  eine 
richtige  Schuppenstruktur  glauben. 

Dem  jetzigen  Steiger  ist  das  Yorhandensein  des  Diluvial- 
materials  auf  den  flachen  Trennungsfugen  schon  seit  langerer 

Zeit  aufgefallen;  ob  die  hoch  am  Berge  befindlichen,  sehr  auf- 
fallig  ahnlichen,   flachfallenden  Fugen   alle  ebenfalls  solche 
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diluviale  Uberschiebungsflachen  sind,  laflt  sich  mangels  jeder 
augenblicklichen  Untersuchungsmoglichkeit  der  hoheren  senk- 
rechten  Wand  vorlaufig  ohne  Einhauen  von  Stufen  oder  Be- 
schaffung  sehr  langer  Leitern  nicht  entscheiden;  ich  mochte 
es  aber  sehr  vermuten,  denn  an  einer  Stelle  dicht  unter  der 
alten,  hochgelegenen,  jetzt  verlassenen  Sprengstoffkammer  habe 
ich  es,  wie  erwahnt,  mit  Hilfe  einer  langen  Leiter  auch  fest- 
stellen  konnen! 

Fragt  man  sich  nun  nach  der  Ursache  und  dem  genauen 

Zeitpunkt  dieser  sichtbaren  diluvialen  Uberschiebungen  —  ob 
tektonisch  oder  Eisschub  —  so  ist  furs  erste  vollig  klar  und 
sicher,  daB  diese  beobachtbaren  Uberschiebungen,  mogen  sie 
bewirkt  sein,  wodurch  sie  wollen,  stattgefunden  haben  miissen 

vor  der  Heraushebung  des  Alberges  zu  seiner  jetzigen  iiber- 
ragenden  Hohe,  da  die  sicher  beobachtbare  Hauptiiberschiebungs- 
flache  erheblich  iiber  dem  allgemeinen  Niveau  der  jetzigen 
diluvialen  Umgebung  liegt.  Weder  Eisschub  noch  tektonische 
Krafte  konnen  die  Spitze  des  Alberges  unter  den  jetzigen 
Umstanden  oben  auf  seinen  jetzigen  Sockel  hinaufgeschoben 
haben,  sondern  das  muB  passiert  sein,  als  dieser  Sockel  noch 
erheblich  tiefer,  innerhalb  der  diluvialen  Umgebung  lag. 
Fur  einen  tektonischen  Aufschub  unter  den  jetzigen  Um- 

standen fehlen  die  seitlichen  Angriffsmoglichkeiten  auf  die 
isoliert  aufragende  Spitze,  und  dem  Inlandeis  schreiben  wir 
doch  die  Tendenz  zu,  vorhandene  schroffe  Hohenunterschiede 

auszugleichen  und  abzuscheren;  nicht  aber  ware  es  verstand- 
lich,  daB  es  sozusagen  den  Ossa  auf  den  Pelion  hatte  auf- 
turmen  und  die  anderswo  abgerissene  Spitze  auf  den  schon 
an  sich  hervorragenden  Sockel  hatte  oben  hinaufschieben 
sollen.  Dieser  Wahrscheinlichkeitseinwand  gegen  glaziale 
Uberschiebung  bleibt  aber  auch  bei  urspriinglich  tieferer  Lage 
des  Sockels  bestehen ;  immer  ist  durch  die  Aufschiebung  der 
Anhydritspitze  auf  den  ebenso  beschaffenen  Sockel  ein  vorher 
nicht  oder  nicht  so  stark  vorhandener  Hohenunterschied  des 

Anhydritstockes  gegen  seine  Umgebung  geschaffen 
worden. 

Mir  scheint  also  aus  diesen  Uberlegungen  zu  folgen,  daB 
hier  eine  echte  tektonische  Uberschiebung  vorliegt,  eingetreten 
zu  einer  Zeit  im  Diluvium,  wo  der  Anhydritstock  des  jetzigen 
Alberges  noch  erheblich  tiefer,  innerhalb  diluvialer  Schichten 
lag,  deren  Reste  bei  der  Uberschiebung  zwischen  die  Schuppen 

zwischengeklemmt  wurden,  und  daB  sich  spater,  nach  Ab- 
schluB  dieser  Schupp  enbildung  —  und  wahrscheinlich 
nach  dem  Riickzuge  des  letzten  Inlandeises  aus  dem  Gebiet  — 
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der  Alberg  durch  das  erneute  Auftreten  hebender  Krafte  erst 

so  weit  herausgehoben  hat,  daB  er  nur  50 — 60  m  seine  Um- 
gebung  iiberragt. 

Hervorgehoben  muB  werden,  daB  einzelne  Auslaufer  und 
Abzweigungen  der  mit  diluvialem  Material  erfiillten,  ganz 
flachen  TJberschiebungsfugen  quer  durch  eins  oder  das  andere 
der  senkrecht  stehenden  Schichtpakete  hindurchstreichen,  ohne 
anscheinend  eine  bemerkbare  seitliche  Yerschiebung  in  dieser 

senkrecht  stehenden  Schichtung  bewirkt  zu  haben,  was  ange- 
sichts  des  auch  hier  beobachtbaren,  wenn  auch  sehr  gering- 
fiigigen  diluvialen  Einklemmungsmaterials  sehr  auffallig  ist  und 
mir  den  Mechanismus  der  hierbei  eingetretenen  Bewegungen 
stellenweise  vollig  ratselhaft  erscheinen  laBt. 

Hervorgehoben  mag  nochmals  werden,  daB  die  von  mir  sicher 
und  mehrfach  beobachteten  und  an  einer  Stelle  mindestens 

l1^  m  horizontal  nach  Westen  in  den  festen  Anhydrit  hinein 
verfolgten  Uberschiebungsflachen  nebst  dem  eingequetschten 
Diluvialmaterial  rein  gar  nichts  mit  —  an  diesen  Stellen 
vollig  fehlenden  —  steilstehenden  Spalten  zu  tun  haben,  und 
daB  das  in  dieser  horizontalen  Kluft  beobachtete  und  von  mir 

selbst  daraus  hervorgeholte  Diluvialmaterial  unmoglich  von 
oben  her  aus  derartigen  Spalten  eingespiilt  sein  kann,  sondern 
bei  Horizontalbewegungen  des  Anhydrits  eingeklemmt 
sein  muB;  das  war  nach  Lage  der  beobachteten  Verhaltnisse 
evident. 

Aber  nicht  nur  iiber  Tage  in  den  sichtbaren  Aufschliissen 
sind  solche  flachen  Uberschiebungsflachen  mit  eiDgeklemmtem 
Diluvialmaterial  vorhanden,  auch  unter  Tage  miissen  sie  nach 
den  Ergebnissen  der  zahlreichen  Bohrungen  im  Alberg  und  bei 
Stipsdorf  vorhanden  sein. 

An  beiden  Stellen  sind  schon  seit  dem  Beginn  des 
19.  Jahrhunderts  und  noch  unter  danischer  Herrschaft  mehrfach 

Bohrungen  auf  Salz  ausgefiihrt,  die  zwar  bis  zum  Jahre  1869 
erfolglos  geblieben  sind,  aber  alle  miteinander  hochst  auffallige 

Ergebnisse  gezeitigt  haben,  die  schon  mehrfach  in  der  geologi- 
schen  Literatur  diskutiert  sind,  wenn  auch  eine  richtige  Losung 
der  hier  vorhandenen  Probleme  bisher  nicht  erzielt  wurde. 

Fast  alle  diese  Bohrungen  haben  einen  mehrfachen  und  sehr 

auffallenden  Wechsel  von  Anhydrit  bzw.  Gips  mit  Diluvial- 
schichten  ergeben,  kein  einziges  dieser  Bohrprofile  ist  aber  mit 
den  nebenstehenden  in  Tiber  eins  timmung  zu  bringen,  trotz  sehr 
geringer  Horizontalentfernungen. 

Die  erste  Bohrung  im  Segeberger  Gipsbruch  (1804 — 1806), 
angesetzt  50  FuB  ostlich  der  hochsten  Spitze,  ergab: 
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154  FuB  4    Zoll  „Gips" 
11  -  4 l/a  -  Sandstein,  kalkigen  SandsteiD,  „Quarz  und  Kalk" 
5  -  9'/a  -  „Kalk  und  Lehm",  tonigen  Kalk 
89  -  6'/2  -  „Gips" 
{1  -  6V2  -  kalkigen  Sandstein 
8  -  10'/4  -  „Gips  mit  Sand" 
38  -  8  „Gips" 

309  FuB  7'/3Zoll 

Der  Sandstein,  kalkige  Sandstein,  „Kalk  und  Lehm", 
„toniger  Kalk"  sind  offeDbar  diluviale  Schichten  bzw.  diluviales 
Material,  dessen  dem  Zechsteinanhydrit  fremde  Natur  als 
etwas  besonders  Auffalliges  sorgfaltig  hervorgehoben  ist.  Diese 
Dinge  entsprechen  auf  das  genaueste  dem  von  mir  selbst  von 
den  hoheren  Uberschiebungsflachen  gesammeltenDiluvialmaterial. 

In  dem  „Gips"  sind  mehrfach  Boracite  gefunden. Im  Jahre  1807  wurde  dann  am  Grunde  des  125  FuB  tiefen 

SchloBbrunnens  eine  308  FuB  tiefe  Bohrung  ausgefiihrt,  die 
anscheinend  nur  Anhydrit  ergeben  hat,  und  in  433  FuB  Tiefe 
ebenfalls  ergebnislos  eingestellt  wurde. 

Die  im  Jahre  1*868  im  Siiden  des  Gipsbruches  angesetzte 
Bohrung,  die  in  148  m  Tiefe  endlich  das  lange  gesuchte 

Salz  fand,  hat  nach  den  mangelhaften,  dariiber  in  die  Offent- 
lichkeit  gekommenen  Berichten  folgendes  Profil  ergeben: 

88,5  m  Anhydrit 
r  —  115  m  Sand 
-117    -  Ton 

41  — 120    -  Sand 
'  starkes  Auftreten9proz.  Sole  in  einer  Sandschicht 

—  129,5-  brauner,  sandiger  Ton 
—  134,5-  Anhydrit 
—  148,9-  brauner,  barter,  sandiger  Ton,  Anhydrit  und 

„zaher,  fester  Ton" dann  139  m  Steinsalz  und  darunter 
in  287   -  Tiefe  Anhydrit. 

Uber  die  von  88  bis  129  m  Tiefe  angetroffenen  Schichten 
ist  leider  nichts  naheres  publiziert;  daB  es  Diluvialmaterial 
gewesen  ist,  Sand  und  Geschiebemergel,  ergibt  sich  nicht  nur 
aus  der  Beschreibung,  sondern  dariiber  liegt  auch  noch  ein 
Bericht  eines  Augenzeugen,  des  Berginspektors  BRUHN,  in  den 

Akten  des  Oberbergamts  Clausthal  vor,  der  ausdriicklich  an- 
gibt,  daB  diese  Schichten  mit  dem  uber  Tage  in  dem  Anhydrit 

beobachtbaren  fremden  (diluvialen)  Einlagerungen  iiberein- 
gestimmt  hatten. 

Uber  die  nachstenl9mliegen  wenigstens  etwas  detailliertere 
Angaben  in  den  Akten  des  Oberbergamts;  danach  sind  ge- 

funden : 
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von  404'  7"  bis  412'  6"  „grauer,  fester  Ton"  (-  129,5  m) —  429'  6"  fester  Anhydrit  (—  134,5  m) 
—  439'  1"  Anhydrit  und  „grauer  Sand"  und  „harterTon" 
—  445'  3"  „grauer  Ton" 
—  450'  Anhydrit 
—  459'       „grauer,  sandiger  Ton"  und  Sand 

459  —  472'       sehr  fester  Anhydrit 
—  477'  6"  „Salzton" 

Steinsalz 

DaB  auch  hier  der  „graue,  feste  Ton"  und  Sand  Diluvial- 
material  gewesen  ist,  wird  ausdriicklich  hervorgehoben,  ebenso 

daB  die  letzten  4  m  (459  —  472')  besonders  fester  Anhydrit 
gewesen  sei;  zwischen  diesem  und  dem  hangenden  Anhydrit 
liegt  also  eine  55  m  macntige  Schichtenfolge  von  Sand,  Ton, 

Geschiebemergel  zu  unterst  mit  einzelnen  kleinen  Anhydrit- 
bankchen,  wahrend  in  der  alten  Bohrung  von  1804/06,  die 
nur  etwa  80  m  nordlich  davon  gestanden  hat,  zwei  derartige 

Einlagerungen  diluvialen  Materials  von  5 '/a  und  3  m  Machtig- 
keit  im  Anhydrit  konstatiert  sind.  Diese  Diluvialschichten 
im  Anhydrit  fiihren  sehr  erhebliche  Wassermassen. 

Eine  spater  in  geringer  Entfernung  davon  an  der  Stelle 
des  verungliickten  Schachtbaus  ausgefiihrte  Bohrung  ergab  unter 

91  m  Anhydrit 
—  116,6  -  „Sand" 
—  118,6  -  „Ton" 
—  120     -  „Sand  mit  Ton" 
—  121,8  -  „sandigen  Ton" 
—  127,2  -  „braunen,  zahen  Ton"  mit  Gips 
—  127,7  -  „braunen,  sandigen  Ton" starke  Sole 

—  132    -  „grauen  sandigen  Ton" 
—  134,4  -  „grauen  Ton  mit  Anhydrit" 
—  141,2  -  „grauen,  sandigen  Ton" 
—  149,1  -  „braunen  Ton" 
—  149,9  -  „sehr  harte,  zahe  Schicht"  (Anhydrit?) 
—  152    -  „braunen,  sandigen  Ton" 

und  darunter  wieder  Salz  und  Anhydrit,  also  ein,  wenn  auch 
sehr  ahnliches  so  doch  nicht  vollig  iibereinstimmendes  Profil, 
und  einen  mehrfachen  Wechsel  von  braunem  und  grauem 
sandigen  Ton  (Geschiebemergel.) 

Eine  andere  in  der  Nahe  des  Gipsberges  am  Neuen 
Teich  ausgefiihrte  Bohrung  ergab 

—  106    m  Diluvium  „blauen  Ton,  Kies,  Sand,  Geschiebe,  braunen 

Ton  usw." — 110    m  Anhydrit 
—  110    -  „zahen,  grauen  Ton" 
—  121     -  „krystallinen  Anhydrit" 
—  128,5  -  „roten  zahen  Ton"  und  grauen  Ton  in  mehrfachem  Wechsel 
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—  146    m  Sand,  braunen  und  grauen  Ton  mit  Braunkohlestiickchen 
—  226    -  reinen  Quarzsand 
—  280    -  graugriinen,  z.  T.  sehr  plastischen  Ton  (Alttertiar?) 

also  noch  zwei  Schollen  von  Anhydrit  eingeklemmt  ins  Diluvium. 
Bei  dem  nur  wenige  Kilometer  NO.  von  Segeberg  entfernten 

Stipsdorf  sind  ebenfalls  eine  ganze  Anzahl  Bohrungen  auf 
Salz  ausgefiihrt,  zum  Teil  ebenfalls  noch  in  danischer  Zeit 

unter  den  Auspizien  des  hervorragenden  Geologen  FORCEI- 
HAMMER,  die  folgende  Resultate  ergaben: 

1.  Bohrung  1829  im  Boden  der  40  FuB  tiefen  „Kalk"- 
(Gips)grube  (aus  der  jahrhundertelang  Anbydrit  und  Gips  ge- 
brochen  wurde!): 

3'    6"  golber  Sand 
5'         gelber  Lehm 

17    6"  Gips 
6"  „Gips  mit  Lehm" 

1'    6"  gelber  Lehm 
4'    4"  Gips 
5'    8"  gelber  Lehm  mit  Sand 

49'  10"  Gips 1'  Sand 
25'    V  Gips 

148'  5"  (eiuschliefilich  der  Tiefe  des  Gipsbruches!) 
Zweite  Bohrung  1843  ebenda: 

8'  6"  gelber  Lehm  und  grober  Sand 
IT  6"  Gips 

.  2'       gelber  Lehm 4'  4"  Gips 
5'  8"  gelber  Sand  und  Lehm 

52[  9"  Gips 1'  Sand 

24'  2['f  Gips 
5'  6"  grober  Sand  mit  Feuerstein 5'  6"  Gips 
5'  2"  schwarzer  Ton  (tertiar?) 

10'  7"  Gips  und  Ton  gemischt 
Beide  Bohrungen  zeigen  fast  genau  dasselbe  Profil,  was 

fur  die  hier  vertretene  Auffassung  von  den  flach  verlaufenden 
Uberschiebungen  von  erheblicher  Bedeutung  ist;  die  zweite  ist 
von  FORCHHAMMER  selbst  kontrolliert,  und  diese  dabei  sicher 
beobachtete  Wechsellagerung  von  Anhydrit  und 
Diluvium  hat  diesen  ausgezeichneten  Beobachter 
zu  der  Annahme  von  dem  diluvialen  Alter  des  An- 

hydrits  gefiihrt1). 

\)  Forchhammer:  Die  Bodenbildung  der  Herzogtuuier  Schleswig- 
Holstein  und  Lauenburg.  Festgabe  fur  die  Versammlung  deutscher 
Landwirte,  Kiel  1847,  S.  14  und  15. 
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Die  Bohrung  1869,  ebenfalls  am  Grunde  der  45  FuB  tiefen 

„Kalkkuhle"  ausgefiihrt,  hat  gleichfalls  vielfach  diluviales 
Material  im  Anhydrit  ergeben,  doch  ist  hieriiber  kein  genaues 

Bohrprotokoll  publiziert;  sie  soil  97  m  Anhydrit  mit  8  Ein- 

lagerungen  von  „grauem  Ton"  von  2  bis  6  m  Machtigkeit  und 
mit  Sandschichten,  und  darunter  20  m  Salz  ergeben  haben;  aus 
den  mir  zuganglichen  Akten  ist  nur  ersicbtlich,  dafi  bis  45  FuB 

fester  Anhydrit,  dann  „Sand  mit  Kohlestiickchen",  dann 
Anhydrit, 

bei    99'  „grauer  Ton  und  Sand*4 
-    157'  „viel  Sand",  dann 

bis  194'  Anhydrit 
bei  216—252'  „grauer  Ton,  Sand  und  Grips  in  Schichten  von 

2 — 5'  Starke  wechsellagernd  u 
von  252-287'  „Gips" 
-    287—307'  fester  Anhydrit  gefunden  sind, 

also  wiederum  die  mehrfache  Wechsellagerung  von  Anhydrit 
mit  Diluvialmaterial  und  starke  Wassermassen  in  diesen 
Diluvialschichten. 

Eine  Bohrung  S  von  Stipsdorf  und  0  von  Kalkberg  ergab 
folgendes  Profil: 

4    m  „Ton"  und  Sand 
12    -  Anhydrit 

1,5  -  „Ton" 7,0  -  Anhydrit 

2,5  -  „Ton" 2,5  -  Anhydrit 

6,5  -  „Ton« 25,0  -  Anhydrit 

3,5  -  „Ton" 9,0  -  Anhydrit 

3,5  -  „Ton" 2,5  -  Anhydrit 

4,0  -  „Ton" 17,5  -  Anhydrit  und  dann 
bis  zu  120    m  Tiefe  Stein  salz, 

also  eine  sechsmalige  Wechsellagerung  von  Anhydrit  und 
Diluvium. 

In  den  Bohrungen  NO  von  Stipsdorf  am  Kagelsberg  sind 

im  Anhydrit  mehrfach  „brauner,  zaher  „Ton"  mit  Steinsalz- 
s tii c ken,  „schwarzer  Ton"  und  „kohlige  Bestandteile"  sowie 
„Ton  mit  erratischen  Geschieben"  gefunden,  also  sicherer  Ge- 
schiebemergel  und  eingeklemmtes  Braunkohlenmaterial ;  auch 
hier  hat  zwischen  dem  eingeklemmten  Diluvium  und  dem  Salz 
nur  noch  1,57  m  fester  Anhydrit  gelegen;  genauere  Angaben 
sind  nicht  weiter  in  die  Ofifentlichkeit  gekommen,  als  daB  das 
Steinsalz  in  108  m   Tiefe  getroffen   ist.    Was  der  „braune 
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zahe  Ton  mit  Steinsalzstiicken"  gewesen  ist,  ist  ganz  unsicher, 
(roter  Ton  des  ZO?) 

Eine  Bohrung  SW  von  Stipsdorf  ergab  : 
88  m  Lehra.  Sand.  Ton.  Kies 
39    -  Anhydrit 
2     -  ruten  Tun 

26     -   „Sal/.tonu  mit  Sandschichten 
2,5  -  Sand  mit  20  proz.  Sole 

10  5  -  „sandigen  T^n",  sehr  fest.  dann  „blauen  Ton", 
162  m, 

also  39  m  auf  Diluvium  iiberschobenen  Anhydrit.  Ein  anderes 
Bohrloch  NW  von  Stipsdorf  ergab 

42  m  grauen.  steioigen  Tod,  Sand,  Kies,  Gerolle 
3H  -  Anhydrit 
f4  -   grauen  Ton 
\8  -  Sand,  Gips,  Ton 
6  -  Anhydrit 
5  -  ..Salzton" 

42  -  Salz: 

also  wiederuni  12  m  uuzvreifelhaft  diluviale  Schichten  im 

Anhydrit.  Uber  die  weiteren.  vor  vrenigen  Jahren  bei  Stips- 
dorf heruntergebrachten  Bohrungen  ist  nichts  vreiter  bekannt 

geworden,  als  daB  eine  bei  mehr  als  S00  m  Tiefe  im  griinen 
Ton  des  Alttertiars  steckengeblieben  ist. 

Aus  alien  diesen  Bohrungen  bei  Segeberg  und  Stipsdorf 
ergibt  sich.  dafi  die  dortigen  Anhydritstocke  ein  korapliziertes 
Schuppensysteni  mit  vielfach  eingeklemmtem  Diluvialmaterial 
bilden. 

AuBer  diesen  Beweisen  fur  intensive  Storungen  diluvialen 
Alters  im  Anhydrit  liegt  aber  noch  ein  vreiterer,  sehr  schoner 
Beweis  dafur  Tor,  namlich  eine  sehr  interessante  diluviale 

Reibungsbreccie  aus  permischem  und  diluvialem  Materia]  ge- 
mischt,  hauptsachlich  bestehend  aus  eckigen  (aber  auch  ge- 
rundeten)  Trumniern  von  Stinkkalk,  Dolomit.  Oolith.  Rauhwacke, 
daneben  und  fest  damit  verkittet  nordisches  Material,  Granit, 
Flint  und,  vsue  FORCHHAMMER  schon  beobachtete.  auch  tertiares 

Material  mit  Dentalien.  Diese  sehr  interessanten  Reibungs- 
breccien,  die  von  FORCUHAMHER  mit  ..schwarzem.  porosem, 

lavaartigem  Kalkstein",  von  Mey:n~  mit  „altem  Mortel"  ̂ be- 
stehend aus  grobem  Sand,  Steinen  und  Kalkstein  bzw.  Dolomit) 

verglichen  werden,  sind  von  den  versehiedensten  Beobachtern 
auf  der  Nord-  und  Ostseite  des  Segeberger  Alberges  beobachtet 
und  auch  noch  von  mir  selbst  gefunden.  allerdings  jetzt  nur 
noch  in  Form  loser  Blocke  im  Gartenboden.  Auch  Meyn 

vergleicht  einen  Teil  dieser  Reibungsbreccien  mit  ihren  grotfen 
10 
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Hohlungen  mit  „groben  Lavaschlacken",  und  betont,  daB  sie 
zum  Teil  zusammen  mit  gelbem  Kalksandstein  vorkommen,  also 
jenem  Gestein,  das  ich  direkt  von  den  Uberschiebungsflachen 
unter  dem  anstehenden  Anhydrit  hervorgeholt  habe,  und  es  ist 
damit   aus   diesem    eckigen  Triimmergestein  nun  der  direkte 

Fig.  5. 
Diluviale  Reibungsbreccie  aus  eckigem  (und  z.  T.  auch  gerundeten)  Zech- 
ste  in  material  (Rauhwacken,  bituminiosen  Kalk  usw.)  mit  wenig  nordischen 

Geschieben  dazwischen.    Grofie  1 : 1. 

Nachweis  intensiver,  in  diluvialer  Zeit  erfolgter  Bewegungen 

geliefert,  die  das  permische  Gestein  zertriimmert  und  mit  dila- 
vialem  Material  verknetet  haben.  Dieselben  Breccien  aus  eckigem 
und  abgerundetem  permischen  Gestein  und  Diluvialmaterial 
sind  auch  noch  bei  Stipsdorf  gefunden. 

DaB  die  bei  den  Bohrungen  in  Segeberg  innerhalb  des 
Anhydrits  gefundenen  41  m  Diluvialmaterial  nicht  etwa,  wie 
urspriinglich  vermutet  wurde,  eine  ganz  steil  einfallende  Kluft 
(ahnlich  wie  imNordwesten  des  jetzigen  Steinbrucbs)  erfiillt  haben, 
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die  von  der  Bohrimg  durchfahren  wurde,  sondern  daB  sie  ganz 
flach  im  Anhydrit  liegen  miissen,  ergibt  sich  daraus,  daB  nur 
4  m  fester  Anhydrit  zwischen  diesen  stark  wasserf  uhrenden 
Diluvialmassen  und  dem  Steinsalz  lagen,  was  eine  steilfallende 
Kluft  vollig  ausschlieBt,  und  daB  die  beiden  letzten  Bohrungen 
im  Segeberger  Anhydrit,  trotzdem  sie  eine  ganze  Anzahl 
Meter  voneinander  entfernt  lagen,  doch  faBt  dasselbe  Profil 
mit  fast  denselben  Tiefen  der  eingequetschten  Diluvialmassen 
ergaben. 

Ob  zwischen  dem  Anhydrit  und  dem  Steinsalz  noch  Kali- 
salze  liegen,  wie  s.  Z.  Meyn  durch  einen  scharfsinnigen  Indizien- 
beweis  nachzuweisen  sich  bemiiht  hat,  wird  sich  nur  durch 
genaues  Studium  aller  diesbezuglichen  Akten  der  zustandigen 
Berginspektion  feststellen  lassen. 

Fur  die  so  zum  mindesten  sehr  wahrscheinlich  gemachten 
tektonischen  Schuppenbildungen  bei  Segeberg  kennen  wir  ja 
ein  vollstandiges  Analogon  in  der  wundervollen  dreifachen 
Schuppeniiberschiebung  im  Miocan  des  Morsumkliffs  auf  Sylt, 

die  auch  erst  in  diluvialer  Zeit  erfolgt  ist1),  und  in  den 
Uberschiebungen  der  Kreide  von  Jasmund  auf  Rugen  auf  das 
altere Diluvium,  und  die  dieses  konkordant  unterlagernde  Kreide, 
die  ebenfalls  erst  spat  im  Diluvium,  zur  letzten  Ioterglazialzeit 

erfolgt  ist2).  DaB  die  merkwiirdigen  Einklemmungen  dilu- 
vialen  Materials  im  Turon  von  Liineburg  auch  erst  am  Ende 
der  letzten  Interglazialzeit,  nach  intensiver  Verwitterung 
dieses  Diluviums,  erfolgt  sind,  hat  sich  ja  gleichfalls  erweisen 

lassen3). 
Die  zahlreichen  sonstigen  Arbeiten,  die  Beweise  fur  dilu- 

viale  —  z.  T.  interglaziale  —  tektonische  Storungen  gebracht 
haben,  habe  ich  erst  kurzlich  zusammengestellt4) ;  hinweisen 
mochte  ich  hier  nur  noch  auf  die  Ausfiihrungen  von  Harbort5) 
iiber  das  Aufsteigen  der  Salzhorste,   worin  das  pfeilerartige 

1)  C.  Gagee:  Die  Lagerungsverhaltnisse  des  Miocans  am  Morsum- 
kliff  auf  Sylt.  Jahrb.  d.  Kgl.  Geol.  Preufi.  Landesanst.  1905,  XXVI, 
S.  246  ff 

2)  K.  Keilhack  :  Die  LageruDgsverhaltnisse  des  Diluviums  in 
der  Steilkiiste  von  Jasmund  auf  Riigen.  Jahrb.  d.  Kgl.  Preufi.  Geol. 
Landesanst.  1912,  XXXIII,  Teil  1,  S.  114  ff. 

3)  C.  Gagel:  Neuere  Beobachtungen  iiber  die  diluvialen  Storungen 
im  Luneburger  Turon  und  Nachtragliches  zu  den  diluvialen  Storungen 
im  Luneburger  Turon     Diese  Zeitschr.  1905,  S.  165  u.  270,  Tafel  10. 

4)  C.  Gap, el:  Ein  diluviales  Bruchsystem  in  Norddeutschland. 
Diese  Zeitschr.  1911,  Monatsber.  1,  S.  4. 

5)  Haubout:  Zur  Geologie  der  nordhannoverschen  Salzhorste. 
Diese  Zeitschr.  1910,  Bd.  62,  S.  326-  336. 

10* 
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Aufragen  der  isolierten  Anhydritstocke  Norddeutschlands  auf 

die  plastischen  Eigenschaften  der  liegenden,  durch  Gebirgs- 
bewegungen  stark  gepreBten  Salzmassen  zuriickgefiihrt  wird 
(Aufpressungshorste),  was  die  nachtragliche  Heraushebung  des 
Alberges  nach  den  Uberschiebungen  sehr  gut  verstandlich 
machen  wiirde. 

Nicht  unerwahnt  lassen  mochte  ich  die  sehr  auffallige 
Tatsache,  daB  von  diesen  Uberschiebungsflachen,  auf  denen 
das  diluviale  Material  eingeklemmt  ist,  noch  andere  Spalten 

unter  spitzen  "Winkeln  ausstrahlen,  die  stellenweise  die  sehr 
schone  senkrechte  Schichtung  durchsetzen,  ohne  sie.  anscheinend 
iui  geringsten  zu  storen  oder  zu  yerschieben ;  der  Mechanismus 
dieser  Spaltenbildung  und  Uberschiebungen  muB  also  ein  sehr 
komplizierter  gewesen  sein,  so  daB  man  sich  furs  erste  keine 
recht  anschauliche  Yorstellung  davon  machen  kann. 

Ich  mochte  noch  betonen,  daB,  wenn  auch  in  den  Bohr- 
aufschlussen  im  Anhydrit  mehrfach  sichere  Grundmorane  ge- 
troffen  sein  muB,  nach  den  ganzen  Beschreibungen  und  Angaben 
dariiber,  doch  in  den  iiber  Tage  jetzt  noch  nachpriifbaren  und 

sichtbaren,  im  Anhydrit  eingeklemmten  Diluyialmassen  Grund- 
morane sicher  nicht  vorhanden  ist,  sondern  nur  fette  braun- 

liche  und  griinliche  Tonmergel  und  fein geschichtete,  gelb- 
braune  Tonmergel,  die  mit  Sandschichten  bzw.  Sandsteinschichten 
wechsellagern  und  deren  Schichtung  sich  den  stellenweise 
merkwiirdig  windschief  gebogenen  unteren  Grenzflachen  des 

hangenden  Anhydrits  auffallend  anschmiegen,  so  daB  eine  seit- 
liche  Einpressung  dieses  Diluvialmaterials  in  Spalten  des 
Anhydrits  durch  das  Inlandeis  ausgeschlossen  erscheint. 

Auch  mochte  ich  nochmals  besonders  hervorheben,  daB 
die  Stellen  an  denen  jetzt  das  diluviale  Material  mitten  im 

Anhydrit  beobachtet  wurde,  mindestens  40 — 50  m  von  der 
ehemaligen  AuBenseite  des  Anhydritstockes  entfernt,  also  ziemlich 
in  der  Mittes  des  Berges  liegen. 

DaB  auch  stellenweise  tertiares  Material  in  diesen  Fugen 
eingeklemmt  ist,  sei  noch  besonders  betont. 

Was  die  in  den  Bohrregislern  mehrfach  erwahnten,  auf- 
falligen,  roten  Tone  anbetrifft,  so  laBt  sich  jetzt  natiirlich 
nicht  mehr  einwandfrei  ermitteln,  was  das  gewesen  ist;  rote 
Tone  des  Diluviums  sind  im  allgemeinen  in  diesem  Gebiet 
nicht  bekannt,  soweit  es  sich  nicht  um  die  fetten,  diluvial 
umgelagerten,  roten  Untereocantone  handelt;  eventuell  konnte 
es  sich  aber  um  rote  permische  Tone  gehandelt  haben,  da  auch 
sonst  bei  Segeberg  alle  die  Gesteine  beobachtet  sind,  die  sich 
auch  bei  Lieth  und  Schobull  finden  (ZO.) 
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Literatur  iiber  Segeberg 
(insbesondere  iiber  die  Bohrungen!). 

Fr.  Senf:    Geognostische  Bemerkungen  iiber  die  Gegend,  in  welcher 
die  Salzquellen  Liineburg,  Siilze  und  Oldesloe  liegen.    Schr.  d. 
Geog.  Soc.  f.  d.  gesamte  Mineralogie,  Jena  1911,  Bd.  III. 

Steefens:  Geognostisch-geologische  Aufsatze  als  Vorbereitung  zu  eine 
inneren  Naturgeschichte  der  Erde.  1810. 

Fr.  Hoffmann:   Geognostische  Beschreibung  der  Hervorragungen  des 
Flozgebirges  bei  Liineburg  und  Segeberg.     Gilberts  Ann.  d. 
Physik  76,  1824. 

Volger:  Uber  die  geognostiscben  Verhaltnisse  von  Helgoland,  Liine- 
burg und  Segeberg.    Braunschweig  1846. 

Kabell:  tiber  die  geognostischen  YTerhaltnisse  des  siidwestlichen Holstein.  Spezialber.  iiber  die  Verhandl.  f.  Min.,  Geogn.  und 
Geogr.   24.  Vers.  Deutscher  Naturforscher  und  Arzte,  Kiel  1847. 

Forchhammer:  Die  Bodenbildung  der  Herzogthiimer  Schleswig-Holstein 
und  Lauenburg.  Festgabe  f.  d.  Vers.  Deutscher  Land-  und  Forst- 
wirthe,  Kiel  1847. 

Meyn:  Geognostische  Beobachtungen  in  den  Herzogthiimern  Schleswig 
und  Holstein.    Jahresber.  der  11.  Versammlung  Deutscher  Land- 
und  Forstwirthe,  Kiel  1848. 

—    Briefl.  Mitt,  iiber  Abraumsalze  in  Stipsdorf.  Diese  Zeitschr.  XXIII, 
1871,  S.  653. 

Boll:  Geognosie  der  deutschen  Ostseelander  zwischen  Eider  und  Oder. 
Neubrandenburg  1846. 

Karsten:  Uber  die  Verhaltnisse,  in  denen  die  Gipsmassen  zu  Liineburg, 
Segeberg  und  Liibtheen  zu  Tage  treten.    Abhandl.  Kgl.  Akad. 
Wissenach.  Berlin  1848,  S.  188,  189. 

Girard:  Die  Norddeutsche  Ebene.    Berlin  1855. 
Haas:  Die  geologische  Bodenbeschaffenheit  Schleswig-Holbteins.  1889. 
Face:   Das  Vorkommen  von  Salz  in  der  Provinz  Schleswig-Holstein. 

Schriften  d.  naturwiss.  Vereins  f.  Schleswig-HoLtein  Bd.  VI. 
Struck:  Uber&icht  der  geologischen  Verhaltnisse  Schleswig- Holsteins. 

Festgabe  fur  den  XVII.  Deutschen  Geographentag,  Liibeck  1909. 

Zur  Diskussion  sprecben  die  Herren  Keilhack,  Harbort, 
Hess  VON  Wichdorf  und  der  Vortragende. 

Herr  H.  HESS  VON  WICHDORFF  vergleicht  die  Ver- 
haltnisse am  Ahlberg  bei  Segeberg  mit  dem  in  ahnlicher  Weise 

mitten  im  Diluvium  emporragenden  Gips-  und  Salzstock  von 
Sperenberg  siidlich  von  Berlin.  Umgeben  von  auBerordentiich 
machtigen  diluvialen  Ablagerungen,  die  bereits  in  der  Nahe  des 
Gipsstockes  zusammen  mit  starken,  von  den  in  der  Nachbarschaft 

anstehenden  Tertiarschichten  losgerissenen  und  im  Diluvium  ein- 
gebetteten  Tertiar-Schollen  eine  Machtigkeit  von  140 — 190  m 
erreichen,  erhebt  sich  der  Sperenberger  Gipsstock  bis  dicht  an 
die  Oberflache,  z.  T.  treten  die  Gipsfelsen  in  der  Nahe  des 
jetzigen  Gipsbruches  stellenweise  ohne  Diluvialdecke  direkt 
zutage.  Der  Gipsstock  von  Sperenberg  stellt  eine  gleichmafiige 
Hutbildung    auf  dem  im  Untergrund  befindlichen,  steil  auf- 
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gepreBten  Salzstoeke  dar.  Die  Machtigkeit  dieses  Gipsbutes  be- 
tragt  bereits  am  Rande  gegen  50  m  und  steigt  in  der  Mitte 
iiberall  bis  zu  etwalOO  m  an.  Der  Salzspiegel  liegt  ganz  gleicb- 
mafiig  in  der  Hohe  der  anlagernden  Buntsandsteinschicbten 
(vgl.  das  untenstebende  Profil.)  Die  zablreicben  fiskaliscben 
Bobrungen,  die  teils  im  Bereicb  des  Gipsbutes,  teils  auBerbalb 
desselben  niedergebracbt  worden  sind,  baben  nun  ergeben,  daB 
weder  am  Salzstock  nocb  an  dem  ibn  bedeckenden  Gipsbut 

irgendwelche  diluvialen  Storungen,  Einpressungen  oder  Uber- 

Steinsalz     Residual-     Buntsand-      Tertiar  Diluvium 
gips  stein 

Profil  des  Gipsstockes  von  Sperenberg  bei  Berlin. 
(Hutbildung  auf  dem  Zechsteinsalzhorst).    MaBstab  1 :  25000. 

(In  natiirlichem  Hohenverhaltnis.) 

scbiebungen  gescbeben  sind;  yielmebr  zeigen  die  bis  iiber 
1250  m  tiefen  Bobrungen  die  regelmaBige  steile  Aufpressung 
des  Salzgebirges.  Wobl  aber  baben  diese  staatlicb en  Bobrungen 

eine  Erscheinung  aufgewiesen,  die  ganz  analog  den  Beobacb- 
tungen  am  Ablberg  bei  Segeberg  zu  sein  scheint,  sicb  aber  bei 
Sperenberg  als  rein  sekundar  berausgestellt  hat,  das  Auftreten 
oft  machtiger  Diluvialscbicbten  scbeinbar  mitten  im  Gipse. 

Es  bat  sicb  namlicb  bei  dem  Sperenberger  Yorkommen  fest- 
stellen  lassen,  daB  bier  ausgedebnte  Scblottenbildungen  im 
Gips  vorbanden  sind,  die  oftmals  scbief  und  gewunden,  nacb 
unten  zu  aber  yielfacb  nabezu  senkrecbt  verlaufen.  Sie  sind 
mit  dem  Diluvial-  und  Tertiarscbollenmaterial  der  diluvialen 
Decke  ausgefullt.  Am  Rande  des  Gipsstockes  geben  die  Schlotten 
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sogar  bis  auf  den  Salzspiegel  herab,  oben  noch  start  geneigt  und 
gewunden,  unten  nahezu  senkrecht:  so  hat  z.  B.  Bohrloch  III 

unter  63  m  Diluvium  von  63  —  79  m  festen  Gips,  yon  79  bis 
85  m  kliiftigen  Gips  und  von  85  — 111,5  m  Gips  mit  sand- 
erfiillten  Kliiften  unmittelbar  auf  derc  damnter  foigenden  Stein- 
salz  ergeben.  Die  Bohrung  II.  die  von  30,4 — 115,8  m  Gips  auf- 
weist,  bat  dagegen  zahlreiche  gekriimrnte  Schlotten  angeschnitten 
und  sie  z.  B.  bei  56  m.  84  m  und  92  m  mit  Sand,  Tonmergel 
und  Kohlenletten  erfiillt  gefunden.  In  der  Mitte  des  Gipsstockes 
scheinen  die  Schlotten  nicht  allzu  tief  in  den  Gips  hinein- 
zuragen,  wenigstens  hat  die  auf  der  Sohle  des  groBen  Gips- 
bruches  angesetzte  Bohrung  I  nur  von  0  —  28  m  kliiftigen  Gips 
mit  sanderfiillten  Kliiften.  von  28  —  88.8  m  dagegen  festen 
Gips  iiber  dem  Steinsalz  angetroffen. 

Beziiglich  der  Entstehungszeit  des  Sperenberger  Salzstockes 
und  seines  machtigen  Gipshutes  schlieJ3e  ich  mich  durchaus 
der  Meinung  des  Herrn  E.  Harbort  an.  Hatte  der  Gips- 
stock  in  seiner  heutigen  H5henlage  bereits  vor  Beginn 
der  Eiszeiten  existiert,  so  vriirde  er  von  dem  heranriickenden 

Inlandeis  eine  Tveitgehende  YeranderuDg  und  teilweise  Zer- 
storung  erlitten  haben.  Er  zeigt  aber  in  seiner  l3  ,  km  langen 
und  1  km  breiten  Ausdehnung  einen  geradezu  modellartig 
gleichmatfigen  Aufbau. 

Herr  W.  HUTH  spricht  sodann  zur  Kenntnis  der 
Epidermis  von  Mariopteris  muricata.  (Mit  10  Text- 
figuren.) 

Als  die  erste  Mitteilung  iiber  die  Epidermis  von  Mario- 
pteris muricata  fur  die  Palaobotanische  Zeitschrift :)  gerade 

druckfertig  war,  erhielt  ich  von  Herrn  Gothax  aus  Paris  die 
Nachricht.  daB  Zeiller  bereits  AletJwpteris  Grandini  aus 
dem  oberen  Produktiven  Carbon  maceriert  hatte.  Da  die  Zeit- 
schrift  in  kiirzester  Zeit  erscheinen  sollte.  so  fugte  ich  die  mir 
gemachte  Mitteilung  eiligst  noch  im  Petitdruck  an  die  Arbeit 
an.  Wie  nun  Zeiller  nach  Empfang  der  oben  erwahnten 
Arbeit  in  einem  Briefe  an  GrOTHAN  mitteilt,  hat  er  aber 
Alethopteris  Grandini  tatsachlich  nicht  maceriert.  sondern 
die  Obernachenstruktur  der  Pflanze  bot  sich  ihm  durch  einen 

Zufall  fur  mikroskopische"  Beobachtung  dar. 
Er  sagt  dariiber  in  dem  genannten  Schreiben:  „  .  .  .  cette 

cuticule  s'offrait  toute  prete  pour  l'examen  microscopique  sur 

!)  Palaobotanische  Zeitschrift,  Bd.  I,  1912,  Heft  1,  S.  7  ff.,  Taf.  I,  II. 
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Fechantillon  lui-meme,  et  je  n'ai  eu  aucune  preparation  a  lui 
faire  subir,  aucun  merite  par  consequent  a  i'etudier  et  a  en 
donner  la  figure.  L'observation  de  M.  Huth  constitue  done 
une  deeouverte  vraiment  nouvelle  et  d'un  reel  interet  en  ce 

qu'elle  montre  la  possibilite  de  trouver,  parmi  les  Fougeres 
ou  les  Pteridospermees  houilleres,  des  echantillons  se  pretant 

a  la  preparation  et  a  l'etude  de  la  cuticule."  An  anderer 
Stelle  in  demselben  Briefe   sagt   er:    „c'est  la  premiere  fois 

Phot.  Otto  Roth. 'Fig.  1. 

Mariopteris  muricata.   Halde  der  Myslowitzgrube,  Liegendes  des  Moritz- 
flozes;  leg.  H.  P.  4.  89. 

qu'on  arrive  a  obtenir  une  preparation  de  cuticule  de  Pougere 
(ou  Pteridophyllee)  du  terrain  bouiller  par  la  methode  de 

SCHULZE.  Je  l'ai  essaye  bien  souvent  et  n'ai  jamais  rien 
obtenu  ..." 

Es  ist  demnach  also  tatsachlich  das  erste  Mai,  daB  es 

gelungen  ist,  Farn epidermen l)  aus  dem  Produktiven  Carbon 
zu  praparieren  und  zu  mikroskopieren,  und  nur  darin  liegt 
aucb  zunachst  die  Hauptbedeutung  dieser  kleinen  Arbeit. 
Ob  es  gelingen  wird,   in  mehreren  oder  gar  in  vielen  Fallen 

l)  Bei  Cycadophyten  aus  dem  Carbon  ist  die  Sache  schon  lange 
bekannt,  siehe  Zioilleu:  Bass.  Louill.  et  perm,  de  Blanzy  et  du  Creusot, 
fasc.  II,  1906,  texte,  S.  194. 
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die  Epidermen  so  zu  praparieren  und  mikroskopisch  studieren 
zu  konnen,  bleibt  Yorlautig  fraglich.  Wenn  es  aber  gelingen 
sollte,  so  ist  nicht  ausgeschlossen,  dafi  die  Oberflachenstruktur 
Tielleicht  zur  Klassifizierung  der  Fame  des  Carbons  mitbenutzt 
werden  konnte,  und  dadurch  ware  moglicberweise  ein  Mittel 
Yorbanden,  die  Klassifizierung  im  rezenten  Sinne  natiirlicber 

zu  gestalten.  Jedenfalls  bandelt  es  sich  hier  nur  um  aller- 
erste  Yersuche,  und  eine  gr oJ3 e  An z  ah  1  gut  gelungener 

Phot.  Otto  Roth. 

Mariopferis  muricata.  —  Jiingeres  Exemplar.  —  Niederschlesien,  Hangend- 
zug,  Johann  Baptistagrube  b.  Schlegel  ha.  |j  bezeichnen  die  Stellen, 

an  denen  die  beiden  raacerierten  Stiicke  abgeschlagen  sind. 

Praparate  dlirfte  erst  mit  einiger  Sicberheit  zeigen,  ob  die 

weiter  unten  angekniipften  tbeoretiscb  -  hypotbetiscben  Aus- 
fiibrungen  aufrecbt  erbalten  werden  konnen. 

Die  Macerationen  sind  bisber  bei  drei  Terscbiedenen 

Resten  aus  dem  Produktiven  Carbon  gelungen.  Es  bandelt  sicb 

um  einen  aus  Oberscblesien  stammenden  Rest  vom  Moriopteris- 
Typus 1),  der  als  Art  nocb  nicbt  genauer  bestimmt  werden 
konnte,  und  um  zwei  Stiicke  von  Mariopteris  muricata,  yon 
denen  eins  aus  Oberscblesien  (Fig.  l)  und  eins  aus  Nieder- 
scblesien   (Fig.  2)   ist.     Bei    dem    Stuck    Fig.  1    gelang  die 

l)  Dieser  Rest  ist  abgebildet  in  Abbildungen  und  Beschreibungen 
fussiler  Pflanzenreste,  Lf.  YIII,  1913,  Nr.  151. 
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Maceration  verhaltnismaBig  leicht,  da  hier  ein  Rest  vorliegt, 
bei  dem  die  koblige  Haut  des  Fames  an  alien  Stellen  ent- 
weder  yon  selbst  leicbt  abblatterte  oder  docb  mit  dem 

Messer  leicht  zusammenhangend  abzuheben  war.  Bei 
dem  Stuck  Fig.  2  war  ein  derartiges  Verfahren  vollstandig 
ausgescblossen,  denn  die  kohlige  Haut  des  Farns  war  — 
wie  das  in  fast  alien  Fallen  zu  sein  pflegt,  wenn  der  Kohle- 
rest  des  Farns  noch  vorbanden  und  die  Pflanze  nicbt  iiber- 

baupt  nur  als  Abdruck  erbalten  ist  —  mit  dem  Tongestein 

Fig.  3.  Phot'  W'  Himi' Epidermis  der  in  Fig.  1  abgebildeten  Mariopteris  muricata.    Vergr.  ca. 
55  facb.  —  Die  Figur  zeigt  deutlich  die  Streckung  der  Epidermiszellen 

fiber  einem  sich  dichotom  verzweigenden  GefaBbimdeL 

absolut  fest  verbunden,  so  daB  eine  Ablosung  auf  mecha- 
niscbem  Wege  nicbts  als  mikroskopiscb  kleine  und  etwas  grofiere 
schwarze  Koblebrockcben  ergab. 

Hier  benutzte  icb  nun  folgendes  Yerfabren:  Icb  scblug 
von  den  durcb  -f-  und  ||  bezeicbneten  Stellen  durcb  einen 
kleinen  Meifiel  zwei  Stuckchen  des  Farns  mit  dem  fest 
daran  baftenden  Gestein  ab  und  bracbte  die  Gesteinsstiickcben 

in  das  ScilULZEscbe  Macerationsgemiscb. 
Auf  die  Metbode  von  SCHULZE  gebe  icb  bier  nicht  naber 

ein,  da  icb  in  meiner  ersten  Mitteilung1)  genaueres  dariiber 

l)  Palaobot.  Zeitschr.  usw. 
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mitgeteilt  habe  und  auch  an  yerschiedenen  anderen  Orten  in 
der  Literatur  genaue  Beschreibungen  dariiber  vorhanden  sind 

Ich  erwahne  nur,  daB  in  diesem  Falle  nach  iangerer  Behand- 
lung  —  nach  Braunfarbung  des  Kohlehautchens  und  Weg- 
waschung  der  dunkelfarbenden  Substanz  —  sich  die  Ober- 
epidermis  von  den  Gesteinsstiick  chen  zusammen- 
hangend  loste  und  auf  den  Objekttrager  gebracht 
werden  konnte. 

Bemerkenswert  ist,  dai3  es  mir  in  keinem  Falle  ge- 
lungen    ist,    irgendeine   Struktur   der  Unterepidermi  s 

„.    .  Phot.  W.  Huth. 
Fig.  4. 

Ein  Teil  des  in  Fig.  3  dargestellten  Epidermisstuckchens,  ca.  80  fach 
vergroBert. 

zu  erkennen.  Diese  scheint  in  den  Fallen,  welche  mir  vor- 
lagen,  zerstort  zu  sein,  oder  ist  auch  wohl  im  Lebenszustande 
der  Pflanze  auBerordentlich  diinn  gewesen.  Sehr  feine  diinne 
Hautchen,  die  ich  einmal  erhielt  und  betrachten  konnte,  lieBen 
keine  Spur  yon  irgendeiner  Zellstruktur  erkennen.  Auch  durch 
kein  Farbemittel  habe  ich  irgend  etwas  erreichen  konnen. 

Ich  bin  der  Ansicht,  daB  bei  den  yon  mir  gemachten 

Praparaten    tatsachlich    die    eigentlichen    Epidermen  — 

])  z.  B.  Gumbel:  „Beitrage  zur  KenntDi's  der  Texturverhaltnisse 
der  Mineralkohleii"  (Sitzgsber.  d.  Kgl.  bajr.  Akad.  d.  Wiss.,  Math.-phys. 
CI.  1883,  3.  Marz). 
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nicht  aber  nur  bloBe  Abdrucke  der  Zellen  —  yorliegen, 
bei  denen  allerdings  wobl  die  innere,  untere  BegrenzuDgs- 
schicht  der  Zellen  fehlt.  Diese  Epidermen  sind  als  auBerst 
diinne,  bellbraune  Pflanzenbautcben  zu  erkennen. 

Die  Praparate  obne  Ausnahme  sind  auBerst  durchsichtig. 
Die  Expositionszeit  fur  die  Mikropbotograpbie  war  daher  nur 

eine  sehr  kurze  und  betrug  fiir  alle  Falle  etwa  10 — 12  Sekunden. 
Icb  hatte  in  der  ersten  Besprecbuug  dieser  Epidermen 

versucht,    einiges  iiber  ihre  Anatomie  zu  sagen  und  mehrere 

Fig.  5.  Phot  W-  HUTH- Epidermis  der  in  Fig.  2  abgebildeten  Mariopteris  muricata  von  der  mit  || 
bezeichneten  Stelle.  —  Zeigt  deutlich  Neigung  zur  Langsstreckung  der 

Epidermiszellen.    Vergr.  ca.  55fach. 

Moglicbkeiten  ihrer  pbysiologischen  Bedeutung  angekniipft. 
Auch  hier  mochte  ich  einige  Gedanken  dariiber  aussprechen, 
betone  aber  ausdriicklich,  dafl  bei  dem  bisber  vor- 
bandenen  wenigen  Material  natiirlicb  noch  nichts  mit 
Sieberbeit  f estzu stellen  ist,  sondern  daB  es  sicb  be- 

sonders  in  bezug  auf  die  „Frage  der  Sp altoff nungen" 
um  rein  tbeoretiscbe,  yorlaufige  Betracbtungen  oder 
gar  um  Hypotbesen  bandelt. 

Beziiglicb  der  Form  der  Zellen  zeigen  die  fossilen  Epi- 
dermen nicbts  anderes  als  die  Epidermiszellen  unserer  beutigen 

Fame.    Die   Zellen   der   einen   Art   sind   langgestreckt  und 
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ziemlich  schmal,  wahrend  die  der  anderen  in  ihren  Flachen- 
durchmessern  in  verschiedenen  Richtungen  im  allgemeinen 
gleich  sind.  Sehr  schon  ist  bei  beiden  Arten  die  Streckung 
der  Zellen  iiber  den  sich  verzweigenden  GefaBbiindeln  und  die 
abweichende  Form  der  Zellen  zwischen  den  GefaBbiindeln 
(Fig.  3,  4,  6,  7). 

Obwohl  es  sich  hier  urn  die  Praparate  yon  zunachst 
nur  zwei  Pflanzen  handelt,  zeigt  sich  schon,  daB  die  Ober- 
flachenanatomie,  sofern  sie  mit  in  Betracht  gezogen  wird,  zu 

w„  a  Pnot-  W.  Hutu. 

Epidermis  der  in  Fig.  2  abgebildeten  Mariopteris  muricata.  —  Ein  Teil 
des  in  Fig.  2  durch  +  bezeichneten  Stiickes.  a,  b,  c  und  d  Spalt- 
offnungen.  —  Vergr.  ca.  55  fach.  —  Die  Figur  zeigt  deutlieh  die  Streckung 

der  Zellen  iiber  einem  sich  verzweigenden  GefaBbiindel. 

anderen  Resultaten  fiihren  konnte  als  die  gewohnliche  palao- 
botanische  Bestimmung  nur  nach  der  auBeren  Form;  denn  die 
Epidermen  der  beiden  Pflanzen,  welche  letzteren  jeder  Palao- 
botaniker  beide  als  Mariopteris  muricata  bestimmen  wiirde, 
zeigen  wesentliche  Verschiedenheiten.  Die  eine  Art 

hat  langgestreckte  Zellen,  wahrend  bei  der  zweiten  die  Flachen- 
durchmesser  der  Zellen  in  verschiedenen  Richtungen  annahernd 
gleich  sind.  Auflerdem  hat  die  Pflanze  Fig.  2  noch  eine 
Anzahl  von  kleinen  runden  Lochern  in  der  Epidermis,  die 

ich  als  „Spalt6ffnungen"  oder  besser  gesagt  als  „Atemporen" 
ansprechen  mochte  (genaueres  dariiber  siehe  weiter  unten). 
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Ich  habe  immer  —  und  auch  die  anderen  Autoren  haben 
wohl  sicher,  wie  ich  aus  den  Abbildungen  der  Mariopteriden 

besonders  auch  bei  Zeiller  entnehme  —  die  Form  Fig.  2  fur 
eine  Jugendform  oder  doch  zum  mindesten  fiir  eine  noch 
wenig  gegliederte  Wedelspitze,  also  eine  noch  nicht 
vollig  ausgewachsene  Bildung  von  Mariopteris  muri- 
cata  angesehen,  was  aufierlich  dadurch  zu  erkennen  ist,  da6 
die  einzelnen  Fiedern  Doch  recht  wenig  differenziert  sind. 

Man  konnte  nun  vielleicht  annehmen,  daB  mit  dem  Alter- 
werden  der  Pflanze  eine  Streckung  der  Epidermiszellen  Hand 

Fig  rj  Phot.  W.  Hutu. Epidermis  der  in  Fig._2  abgebildeten  Mariopteris  muricata.  —  Ein  anderer 
Teil  des  durch  +  bezeichneten  Stiickchens.   a,  b  und  c  Spaltoffnungen ; 

c  ist  dieselbe  Spaltoffnung  wie  b  in  Fig.  6. 

in  Hand  gegangen  sei,  und  daB  sich  diese  langgestreckten  Zellen 
der  Pflanze  (Fig.  1)  also  erst  bei  ausgewachsenen  Exemplaren 
zeigen. 

Bei  Fig.  1  handelt  es  sich,  dem  AuBeren  nach  geurteilt, 

um  ein  ausgewachsenes  Exemplar.  Auch  ist  bei  den  Epi- 
dermispraparaten  der  Pflanze  Fig.  2  (Fig.  5  —  8)  eine  Neigung 
zur  Langsstreckung  wohl  zu  erkennen.  Merkwiirdig  ist  nur, 

daB  sich  bei  Fig.  1  die  erwahnten  „Atemporen"  bisher  nicht nachweisen  lieBen.  DaB  diese  mit  dem  Altern  der  Pflanze 
vollig  verschwinden  konnten,  ist  wohl  ausgeschlossen.  Es 

miiBten  zum  mindesten  erkennbare  Erinnerungen  daran  zuriick- 
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bleiben.  Nun  betragt  aber  die  Anzahl  der  „ Atemporen"  auf 
einem  Blattstiickchen  von  5  qmm  10,  d.  h.,  es  finden  sich  iin 

Durchschnitt  2  Poren  pro  qmm.  Die  Anzahl  dieser  „Spalt- 

offnungen"  ist  also  sehr  gering,  denn  nach  HABEELANDT  finden 
sich  im  Durchschnitt  100  —  300  Spaltoffnungen  auf  den  qmm. 

Yielleicht  Ziehen  sich  die  „  Spaltoffnungen"  mit  dem  Alter  der 
Pllanze  durch  die  Langsstreckung  der  Zellen  so  weit  aus- 
einander,  sind  also  so  zerstreut,  dafi  man  auf  einem  so  kleinen 

Praparat  selten  eine  hat.  Sollten  sich  die  Zellen  von  Fig.  5  —  8 
mit  dem  Alterwerden  tatsaehlich  so  weit  strecken,  daB  sie  die 

q  Phot.  W.  Hutu. Fig.  8. 
Spaltoffnung  a  in  Fig.  7,  ca.  300  fach  vergroBert. 

Form  Ton  Fig.  3  u.  4  annahmen,  so  ware  diese  Streckung  tat- 
saehlich so  betrachtlich,  daJ3  die  Poren  sehr  weit  auseinander- 

liegen  miiBten.  Jedenfalls  miissen  iiber  diese  wichtige  Frage 
eingehendere  Untersuchungen  bei  yielem  Material  Auskunft 
geben.  Einstweilen  kann  man  dariiber  noch  gar  kein  Urteil 
abgeben.  Es  ist  aber  anderseits  wohl  moglich,  daB  es  sich 
hier  um  zwei  verschiedene  Pflanzen  handelt. 

Ich  hatte  nun  in  der  oben  erwahnten  kleinen  Arbeit  ver- 

sucht,  einiges  iiber  die  Physiologie  dieser  bereits  erwahnten 

..Spaltoffnungen"  oder  „  Atemporen"  zu  sagen.  Auch  hier 
mochte  ich  iiber  diese  interessante  Frage  einige  Betrachtungen 
ankniipfen. 
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Zunachst  mochte  icli  darauf  hinweisen,  daB  diese  „  Spalt- 

offnungen" eine  sehr  groBe  Ahnlichkeit1)  mit  den  Atemporen 
der  Marchantiaceen  haben,  besonders  mit  denen  von  Reboulia 
hemuphaerica,  Lunularia  vulgaris  und  einigen  anderen.  Der 
Unterschied  ist  nur  der,  dafi  sich  bei  den  Marchantiaceen 

niehrere  Kranze  von  „SchlieBzellen"  linden,  wohingegen  bier 
nur  ein  Kranz2)  solcber  vorhanden  ist. 

YOIGT3)  erklart  den  Ausdruck  „SchlieBzellen"  fur  die 
Marcbantiaceen  mit  folgenden  Worten :  „Unter  „SchlieBzellen" 
yerstebe  icb  diejenigen  Epidermiszellen,,  welche  sicb  an  der 
Bildung  der  Porenkuppel  beteiligen  und  sicb  als  solcbe  imnier 

durcb  geringere  GroBe  uDd  abweichende  Form  —  in  einigen 
Fallen  aucb  durcb  cbarakteristiscbe  Wandverdickungen  — 

auszeicbnen." Ob  bier  eine  Porenkuppel  vorbanden  gewesen  ist,  laBt 
sicb  natiirlich  nicbt  mebr  feststellen.  DaB  im  Lebenszustande 

der  Pflanze  eine  vorbanden  gewesen  sein  konnte,  ist  natiirlicb 
nicbt  unwabrscbeinlicb. 

Aucb  die  geringe  Anzabl  der  Spaltoffnungen  stimmt  unge- 
fabr  mit  der  der  genannten  Marchantiaceen  iiberein. 

Es  handelt  sicb  allerdings  bier  um  eine  Oberepidermis. 

und  auf  dieser  ist  die  Anzabl  der  „ Spaltoffnungen"  fur  ge- 
wobnlicb  geringer.  Bei  diesen  Carbonfarnen  jedocb  scbeint 

die  Unterseite  der  Fiedern  wobl  gar  keine  Spaltoffnungen" 
besessen  zu  haben,  und  aucb  iiuBerst  diinn  gewesen  zu  sein, 

denn  icb  kann  mir  sonst  nicbt  erklaren,  warum  die  Unter- 
epidermis  so  wenig  erbalten  ist  und  gar  nicbts  erkennen  laBt. 

Aucb  uber  die  Art  des  Offnens  und  ScblieBens  der  Atem- 
poren wage  icb  einige  Annahmen  zu  machen.  Yielleicbt  haben 

die  ScblieBzellen  durch  INJachlassen  des  Turgor  eine  Streckung 
in  radialer  Richtung  erfahren  und  so  die  kleinc  Offnung  ver- 
kleinern  oder  vergroBern  konnen,  abnlich  etwa,  wie  die  Iris 

des  Auges  die  Pupille  vergroBert  und  verkleinert.  Die  Ver- 
engungsfabigkeit  ist  aber  wabrscheinlicb  eine  ziemlicb  geringe 
gewesen,  und  ein  volliges  SchlieBen  dieser  Poren  ist  wobl 
kaum  anzunehmen. 

3)  Zeillek  erwabnt  in  dera  oben  genannten  Briefe  aucb  eine 
gewisse  Ahnlichkeit  mit  Frenelopsis.  (Obs.  sur  quelques  caticales  fossiles, 
Ann.  d.  Sc.  nat.,  6e  ser.  Bot.  t.  XIII  (1882),  p.  231,  pi.  XI,  Fig.  2—10.) 
Dieser  Ansicht  mocbte  icli  mich  nicbt  anschlieBen. 

3)  Es  ist  zwar  ein  zweiter  konzentrischer  Kranz  von  Zellen  stets 
deutlicb  sichtbar,  aber  diese  Zellen  sind  weniger  differenziert  gegen- 
uber  den  umliegenden  Zellen,  und  man  kann  sie  deswegen  wohl  kaum 
auch  als  „SchlieBzellen"  ansprechen. 

3)  Bot.  Zeitung,  37.  Jabrg.,  Nr.  47,  S.  745. 
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Infolge  der  genannten  Eigenschaften  hatten  diese  run  den 

„  Spaltoffnungen  "  also  in  physiologischer  Hinsicht  eine 
gewisseAhnlichkeit  mit  den  allerdings  spaltenformigen 
Spaltoffnungen  der  Schwimmpnanzen,  die  von  HABERLANDT 
eingehender  untersucht  worden  sind.  HABERLANDT  sagt  dar- 

iiber1):  „Der  Bau  ihrer  Schliefizellen  weicht  vom  gewohnlichen 
Typus   sehr  haufig  in   der  Weise  betrachtlich  ab,   dafl  der 

Fig.  9  u.  10.  Gez-  W-  HUTH- 
Schematische  Darstellung  des  „SchlieBapparates  der  Spaltoffnungen" 
von  Mariopteris  muricata  in  etwa  300  facher  Vergroflerung.  —  Fig.  9 
geoffnet,  Fig.  10  halb  geschlossen.  [a  Flachenansicht,  b  hypothe- 
tischer  Querschnitt.  —  Ich  mochte  zu  diesen  Figuren  bemerkei],  daB  die 
Querschnitte  rein  hypothetisch  sind.  Die  langgestrichelten  schragen 
Linien  in  den  Flachenansichten  a  geben  etwa  die  Richtung  der  in  b 

dargestellten  hypothetischen  Schnitte  an. 

SpaltenverschluB  nicht  durch  Beriihrung  der  vorgewolbten 
Bauchwande  zustande  kommt,  sondern  ausseblieBlich  auf  der 

mehr  oder  minder  vollstandigen  Annaherung  der  stark  ver- 
breiterten  aufleren  Cuticularleisten  beruht." 

Von  SCHWENDENER2)  wurde  angegeben,  daB  bei  ver- 

schiedenen  "Wasserpflanzen  (Alisma  Plantago,  Calla  palustris, 
Salvinia  natans)  die  Spaltoffnungen  niemals  geschlossen 
werden,  „weder  beim  Liegenlassen  in  Glycerin,  Jodlosung, 
Sauren  usw.,  noch  unter  dem  EinnuJB  der  Dunkelheit.  Die 

1)  Physiologische  Pflanzenanatomie  1904,  S.  412. 
2)  Schwendener:  Uber  Bau  und  Mechanik  der  Spaltoffnungen. 

Monatsber.  d.  Berliner  Akad.  1881,  S.  853. 
11 
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SchlieBzellen  bleiben  vielmehr  auch  im  spannungslosen  Zu- 

stande  gekriimmt,  die  Spalten  geoffnet." 
Bei  den  Wasserpflanzen  also  und  bei  hygrophilen  Pflanzen, 

wie  es  ja  auch  die  Marchantiaceen  fast  durchgangig  sind, 
schlieBen  sich  die  Spaltoffnungen  oder  Atemporen  entweder 
niemals  oder  doch  nur  maBig,  selten  jedenfalls  vollstandig. 

Es  konnte  sich  also  demnach  hier  wohl  um  hygrophile 
Fame  handeln,  welche  Annahme  sich  ja  auch  mit  alien 
ftbrigen  Ansichten  iiber  das  Klima  des  Produktiven  Carbons 
durchaus  vereinigen  lieBe.  Denn  nach  der  allgemeinen  Annahme 
ist  das  Klima  der  Carbonmoore  standig  sehr  feucht  gewesen 

und,  diesen  feuchten  Standorten  angepaBt,  brauchten  die  Spalt- 
offnungen auch  nicht  zur  Deckung  groBer  Transpirationsverluste 

in  der  heutigen  komplizierten  Weise  ausgebildet  zu  sein;  um- 
gekehrt  wiirde  also  diese  Art  der  Ausbildung  der  Spaltoffnungen 
die  weitverbreitete  Annahme  iiber  das  feuchte  Klima  des  Pro- 

duktiven Carbons  unterstiitzen.  Ebenso  wiirde  sich  dann  auch 

die  geringe  Anzahl  der  Spaltoffnungen  erklaren,  oder  die  Tat- 
sache,  daB  gar  keine  vorhanden  sind. 

Die  Epidermis  ist  auBerdem  fur  Wasserdampf  nicht 

undurchlassig.  SADEBECK1)  sagt:  „AuBer  bei  den  Hymeno- 
phyllaceen,  welche  als  hygrophile  Fame  keine  Spaltoffnungen 
und  Intercellularraume  besitzen,  fehlen  solche  auch  bei  anderen 
Farnen,  deren  Epidermis  zu  keiner  vollstandigen  Entwicklung 
gelangt  ist,  also  bei  den  ebenfalls  hygrophilen  Farnen,  welche 
durch  ihre  Blatter  den  groBten  Teil  des  Wasserbedarfs  auf 
osmotischem  Wege  von  der  Umgebung  beziehen,  so  z.  B. 

Asplenum  obtusifolium  L.2)." Tatsachlich  ist  wohl  auch  bei  den  hier  untersuchten 

Mariopteris-Arten  die  Cuticula  sehr  diinn  gewesen,  so  daB 
eine  Aufnahme  des  die  Oberflache  benetzenden  Wassers  — 

durch  die  haufigen  Niederschlage  hervorgerufen  —  auf  osmoti- 
schem Wege  stattgefunden  haben  kann,  so  daB  also  entweder 

nur  cuticulare  oder  neben  dieser  doch  nur  ganz  untergeordnet 
stomatare  Transpiration  stattgehabt  hat. 

Vielleicht  sind  die  beschriebenen  „  Atemporen"  in  Wirklich- 
keit  ganz  ahnlich  gewesen  wie  die  Atemporen  der  heutigen 
Marchantiaceen.  Es  wiirde  nur  der  eine  Grund  dagegen 
sprechen,   daB,   da  die  Fame  in  der  Entwicklung  iiber  den 

')  In  Engler-Prantl  I,  4,  S.  66. 
2)  Hinweisen  mochte  ich  hier  auch  auf  die  sogenannten  Wasser 

gruben  bei  Polypodium  vulgare;  s.  Potonie:  Flora  des  Rotliegenden  von 
Thuringen  1893,  S.  54  ff.,  Fig.  1,  bzw.  sein  Lehrbuch  der  Pflanzen- 
palaontologie. 
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Moosen  stehen,  diese  Tatsache  wohl  kaum  zu  vermuten  ware. 
Immerhin  ist  es  ja  moglich,  daB  im  Produktiven  Carbon  die 
Fame  doch  in  anatomischer  Beziehung  auf  einem  Stadium 
niederer  Entwicklung  standen. 

Ich  mochte  noch  bemerken,  daB  von  HABERLANDT  der 
Einwand  gemacht  worden  ist,  es  konnte  sich  bier  ebensogut 
aucb  urn  die  Ansatzstellen  yon  Harchen  handeln.  Dieser 
Einwurf  muB  aber  zuriickgewiesen  werden.  Icb  habe  diese 
Tatsacbe  in  meiner  ersten  Besprechung  gar  nicbt  erwahnt, 
weil  sie  fur  einen  Palaobotaniker  nicht  in  Betracht  kommen 
konnte.  Denn  uberall,  wo  sicb  im  Carbon  bebaarte  Fame 
finden,  sind  die  Harchen  deutlich  als  feine  Kobleteilcben  auf 
dem  Rest  des  Fames  erhalten;  icb  erinnere  z.  B.  an  Neuropteris 
Scheuchzeri.  Man  konnte  ja  nun  glauben,  dafi  die  Pflanze  in 
der  Jugend  bebaart  gewesen  ware,  und  dafi  die  Haare  infolge 
der  Cutinisation  der  Zellen  an  der  Insertionsstelle  spater  abge- 
fallen  waren.  Aber  aucb  dann  miiflte  man  auf  den  jugend- 
licben  Pflanzen  die  Harcben  finden.  Icb  babe  eine  recbt  groBe 

Anzabl  von  Mariopteris  muricata-'Resten  in  der  Hand  gebabt, und  babe  nie,  weder  mit  bloflem  Auge  nocb  mit  der  Lupe,  nocb 
mit  dem  Binokularmikroskop  jemals  Harcben  entdeckt.  Aucb 
anatomiscb  wiirde  an  einer  solcben  Stelle,  an  der  ein  Haar 
abgefallen  ist,  kaum  eine  derartige  Konfiguration,  wie  sie  bier 
vorbanden  ist,  moglicb  sein.  Von  all  den  Moglicbkeiten,  die 
iiberbaupt  fur  die  Erklarung  dieser  runden  Offnungen  in  der 
Epidermis  in  Betracbt  kommen,  ist  zweifellos  diejenige  der 

„Atemporen"  am  wabrscbeinlicbsten.  Icb  wiiBte  jedenfalls  keine 
andere  Moglichkeit,  die  zur  Erklarung  in  Betracbt  kame. 

Zum  ScbluB  mocbte  icb  nocbmals  betonen,  daB  es 

sich  bei  den  Ausfiibrungen  iiber  die  Pbysiologie  dieser  Epi- 

dermen  und  ibrer  wabrscbeinlicben  „Atemporen"  nur  um 
Gedanken  iiber  diese  Gebilde  bandelt,  die  vorlaufig  in- 

folge des  nocb  auBerst  mangelbaften  Materials  und  der  groBen 
Sebwierigkeit,  sicb  diese  Praparate  iiberbaupt  berzustellen, 
nocb  unbewiesen  sind.  Jedenfalls  mocbte  icb  durcb  diese 

zweite  kleine  Besprecbung  nochmals  darauf  binweisen,  wie 
wicbtig  diese  Errungenscbaft  fur  die  Palaobotanik  werden  kann. 

Herr  W.  HUTH  macbt  zum  ScbluB  nocb  eine  Mitteilung 
iiber  eine  neue  Fundortsverwechselung. 

In  der  Sitzung  der  Deutscben  Geologiscben  Gesellschaft 

vom  1.  Mai  1912   batte   Herr  ZoBEL1)   von    einer  wicbtigen 

l)  Siehe  auch  Palaobotan.  Zeitschrift,  Bd.  1,  Heft  1. 

11* 
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Fundortsverwechslung  Mitteilung  gemacht  und  in  seinen  Aus- 
fiihrungen  festgestellt,  daB  Marsilidium  speciosum  Schenk  aus 
dem  Wealden  identisch  sei  mit  Sphenophyllum  Thoni  Mahe  aus 
dem  Rotliegenden.  Im  AnschluB  daran  hatte  Verf.  in  der 
Diskussion  eine  ahnliche  Fundortsverwechselung  erwahnt,  die 
bei  der  Bearbeitung  der  Monographie  iiber  die  Gattung 

Mario pteris1)  zutage  getreten  war.  Es  handelt  sich  urn  eine 
typische  Mariopteris  muricata,  die  von  SCHENK  in  seiner 

"Wealdenflora,  1871,  S.  15,  Tab.  VIII,  Fig.  1  als  Alethopteris Huttoni  ScillMPER  beschrieben  und  abgebildet  worden  war. 
Jetzt  ist  in  der  neuesten  Literatur  wieder  eine  ahnliche  Ver- 
wechselung  zu  vermelden.  Es  handelt  sich  um  ein  von  Herrn 

H.  Hamshaw  Thomas2)  als  Cladophlebis  lobifolia  beschriebenes 
Stiick,  das  ohne  Zweifel  als  eine  typische  Mariopteris  muricata 
aus  dem  Produktiven  Carbon  zu  erkennen  ist.  Es  ist  diese 

Verwechselung  wohl  so  zu  erklaren,  dafi  das  Stiick  durch  irgend- 
einen  Zufall  aus  dem  im  Siiden  an  den  Distrikt  von  Tsium 

angrenzenden  Donetz-Carbon-Revier  dorthin  verschleppt  und  in 
eine  Sammlung  von  Jurafossilien  geraten  ist,  die  Herrn  THOMAS 
zur  Bearbeitung  uberwiesen  worden  war. 

Zur  Diskussion  spricht  Herr  JENTZSCH, 

V.  W.  0. 

Wahnschafie.        Baetling.  Hennig. 

1)  Huth:  Die  fossile  GattuDg  Mariopteris  in  geologischer  unci 
botanischer  Beziehuog,  Berl.  1912,  S.  49,  Fig  13.  —  Abb.  u.  Beschiv 
foss.  Pflanzenr.,  Lief.  VIII,  1913,  Nr.  143,  S.  11,  Fig.  5. 

2)  Thomas:  The  Jurassic Fl.  of  Kamenka.  Mem.  Com.  Geol..  nouv- 
ser.,  livr.  71,  Petersburg  1911. 
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Brief liche  Mitteihmgen. 

11.   Uber  den  Bau  alpiner  Gebirge. 

Von  Herrn  R.  Lachmann. 

(Mit  12  Textfiguren.) 

Die  Vorstellung  von  der  Einheitlichkeit  in  der  Bildung 
von  Gebirgen  hat  in  den  letzten  Jahrzehnten  durch  die  Fort- 
schritte  in  der  Erkenntnis  vom  Bau  der  Alpen  starke  Ein- 

Fig.  1. 
H  —  Helve  ticum.      L  =  Lepontinum.       O  —  Ostalpinum.       D  =  Dinaricum. 

Schema  der  Alpen  nach  der  Deckenlehre  in  ihrer  heutigen  Form. 

bufle  erlitten.  Nicht  Faltenwellen  sind  es  wie  im  Jura,  in 
den  Appalachen  und  im  Ural,  welche  den  Grundtypus  des 
alpinen  Gebirgsbaues  darstellen,  sondern  diinne  Bewegungs- 
lamellen,  Decken  genannt,  welche  durch  Bewegung  Yornehm- 
lich  in  horizontaler  Bichtung  iibereinandergeschichtet  worden 
sind.  Die  yon  ScriARDT,  LuGEON  und  Termier  begriindete, 
Yon  Steinmann,  Suess  und  Uhlig  iibernommene  und  aus- 
gebildete  Deckenlehre  will  den  Aufbau  der  Alpen  in  der 
Weise  erklaren,  dafl  die  Yier  heute  im  Alpenkorper  Yereinigten 
helvetischen,  lepontinischen,  ostalpinen  und  dinarischen  Massen 
(Fig.  l)  nach  Siiden  zu  auseinanderziweihen  sind  und  hier 

vor  der  Alpenfaltung  nebeneinander  als  besondere  Sedimen- 
tationsbezirke  gelegen  haben. 

Im  einzelnen  bestehen  nun  diese  Yier  Zonen  nicht  aus 

einer    einzigen    liegenden    Falte    oder  Uberschiebungsdecke, 
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sondern  die  helvetischen  und  lepontinischen  Anteile  der  Alpen 
werden  wieder  in  je  bis  zu  acht  Decken,  die  ostalpine  Region 
in  mindestens  zwei  Decken  aufgelost,  die  ihre  Lage  zueinander 
durch  Schub  von  Siiden  nach  Norden  unabhangig  von  der  ent- 
giiltigen  Zonengruppierung  erhalten  haben  miissen.  Wie  stark 
die  Komplikation  innerhalb  der  einzelnen  Deckensysteme 
gedacht  wird,  zeigen  die  ARGANDschen  Profile  durch  das 
lepontinische  Gebiet  im  Wallis. 

Aber  selbst  mit  dieser  auflerordentlichen  Massenkonzen- 
tration  durch  Siidschub  kommt  die  Deckenlehre  nicht  aus. 

Arnold  Heim  und  Kober  haben  in  weitgehendem  MaBe  von 

der  Hilfstheorie  der  Deckeneinwickelung  Gebrauch  ge- 
macht.  Bei  dieser  Vorstellung  war  noch  nach  der  Uber- 
schiebung  der  vier  Hauptzonen  im  Korper  der  Alpen  ein 
starker  Siidschub  am  Werke,  durch  welchen  beispielsweise  der 
hangendste  Teil  des  Lepontinums  (Radstadter  Tauerntrias)  in 
den  liegendsten  Teil  des  Ostalpinums  (Quarzite  und  Gneise) 
eingefaltet  und  in  dieser  UmhiilluDg  um  mehr  als  50  km  nach 
Norden  verfrachtet  ist. 

Nehmen  wir  also  die  konsequenten  Yertreter  der  Decken- 
lehre beim  Worte,  so  miissen  wir,  um  die  Lage  der  Siidalpen 

vor  der  Faltung  zu  rekonstruieren ,  zunachst  die  Decken- 
systeme aus  ihrer  gegenseitigen  Yerschlingung  auseinander- 

wickeln,  dann  zweitens  die  vier  Faciesbezirke  durch  Aus- 
glattung  der  Hauptwellen  nebeneinandersetzen  und  endlich 
innerhalb  jedes  Deckensystems  die  Yerfaltung  der  Unterzonen 
entwirren. 

Yersuchen  wir  einmal,  zahlenmafiig  den  Betrag  des  Schubes 
aus  Siiden  abzuschatzen.  Zwei  Deckeneinwickelungen  in  jedem 
Profit  bewirken  eine  Yerkiirzung  um  100  km,  das  Helveticum, 
als  Deckfalte  mit  30  km  Ausschlag,  bringt  60  km,  das 

Lepontinum  mit  80  km  Uberdeckung  160  km  und  das  Ost- 
alpinum  120  km,  wenn  wir  diese  hochste  Bewegung  als  Uber- 
schiebung  und  nicht  als  Uberfaltung  auffassen.  Das  macht 

zusammen,  auch  ohne  die  ganz  hypothetische  dinarische  IJber- 
gleitung,  440  km. 

Innerhalb  der  helvetischen  Zone  muB  mit  mindestens 

vier  Einzeldecken  (240  km),  bei  der  lepontinischen  Zone  mit 
ebensoviel  Teildeckfalten  und  einer  Verkiirzung  von  640  km 
gerechnet  werden.  Die  nicht  ausgewickelten  Decken  des  Monte 
Rosa  sind  mit  weitereu  100  km  einzuschatzen,  und  auf  Kosten 
der  ostalpinen  beiden  Hauptdecken  kommen  weitere  240  km. 
Nimmt  man  endlich  100  km  fiir  die  ostalpinen  Spaltdecken 
hinzu   und   setzt   den   gleichen   Betrag   fiir   die   Breite  vom 
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"Wurzelpunkt  des  Helveticums  bis  zur  Nordgrenze  der  Dinariden 
vsieder  ab,  so  ergibt  sich  eine  Nordbewegung  der  Siidalpen 
urn  nicht  Yreniger  als  1660  km. 

Ein  Yerteidiger  der  Deckenlehre  konnte  allerdings  diesen 

Betrag  reduzieren  mit  dem  Hinweis  auf  die  'stattgehabten  Aus- walzungen  und  Abgleitungen  der  Deckenstirnen.  Diese  werden 
aber  mehr  als  ausgeglichen  durch  die  Tielen  kleinen  Gesteins- 
faltelungen  und  lokalen  Schuppungen,  besonders  im  krystallinen 
Gestein,  welche  auf  den  Ubersichtsprofilen  nicht  mehr  dar- 
stellbar  sind  und  im  Sinne  der  Deckenlehre  dem  Ausmafl  der 
gesamten  Kontraktion  Yrieder  hinzuzufiigen  sind. 

Wir  haben  daher  das  unbestreitbare  Recht,  aus  der 
Deckenlehre  in  ibrer  beutigen  Form  die  SchluMolgerung  zu 
zieben,  daJ3  die  Dinariden  Tor  der  Alpenfaltung  in  der  Gegend 
der  beutigen  Sahara  gelegen  haben.  Auf  Hunderte  von  Meilen 
Entfernung  soli  eine  Gesteinshaut,  deren  Dicke  bestenfalls 
einige  Kilometer  ausmacht,  gegen  Norden  zum  Alpenkorper 
iamellenartig  zusammengeschoben  sein. 

Es  ist  yon  berufenen  Geophysikern  oft  genug  aus- 
gesprochen  Yrorden.  daB  derartige  Annahmen  mit  den  Gesetzen 
der  Mechanik  im  Widerspruch  stehen.  Die  Gesteine,  welche 
die  auBere  Erdrinde  zusammensetzen,  haben  eine  so  geringe 
Standfestigkeit,  daJ3  bedeutende  horizontale  Bewegungen  einer 

auBeren  Erdhaut  ohne  Anteilnahme  des  Untergrundes  aus- 
geschlossen  sind.  Mechanisch  unmoglich  ist  auch  die  Bildung 
von  liegenden  Falten  von  mehr  als  100  km  Amplitude  bei 
einer  Schicht  yon  hochstens  einigen  Kilometern  Dicke,  die 
nach  den  Berechnungen  yon  SMOLUCHOWSKE  zu  Faltenwellen 
ron  nur  10  —  20  km  ausreichen. 

In  zweiter  Linie  stehen  die  raumlichen  Schwierigkeiten. 
In  den  Pyrenaen  konnte  man,  weil  sie  linear  verlaufen,  einen 
beliebig  langen  Erdhautstreifen  zusammengeschoben  denken, 
Anders  in  den  typischen  Deckengebirgen ,  den  Alpen  und 
Karpathen,  welche  zum  Teil,  bzY\  ihrer  ganzen  Lange  nach, 

als  Bogen  yerlaufen.  Fiir  die  "Westalpen  z.  B.  steht,  ihre 
einheitliche  und  zentrifugale  Bildung  Yorausgesetzt,  nur  der 

tingeschlossene  Teil  der  Poebene  als  Ursprungsland  der  Deck- 
massen  zur  Verfiigung.  Der  Kriimmungsradius  des  inneren 
Alpenbogens  betragt  hier  nicht  mehr  als  50  km.  Das  theore- 
tische  Maximum  des  AuBenschubes,  selbst  bei  unendlicher 
Dehnungsfahigkeit  der  Gesteine  in  der  Horizontalen,  liegt 
also  in  den  Westalpen  bei  50  km.  Wenn  man  aber  bei  der 

Bildung  von  Deckengebirgen  nur  mit  rein  mechanischen  Fak- 
toren  der  Beanspruchung  rechnet,  darf  man  fiir  die  westliche 
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Alpenhalfte  iiberhaupt  nur  wenige  Kilometer  an  zentrifugaler 
Gesamtbewegung  Yoraussetzen. 

Die  Anhanger  der  Deckenlehre  benotigen  ferner  einer 
Yollkommenen  Einheitlichkeit  im  Aufbau  des  Gesamtkorpers 
der  Alpen. 

Nicht  nur  die  Yier  Hauptdeckensysteme,  sondern  auch 
ihre  Unterteilungen  sollen  durch  eine  besondere  Ausbildung 
des  Materials,  entsprechend  einem  gesonderten  Ablagerungs- 
raum,  kenntlich  sein.  Sodann  ist  die  Einheitlichkeit  des 
Geschehens  ein  unbedingtes  Erfordernis  der  Deckentheorie. 
Wie  hatten  sich  die  lepontinischen  Decken  yon  Savona  bis 
zum  SemmeriDg  in  einheitlichem  Zuge  in  der  Zentralzone  der 
Alpen  nachweisen  lassen  konnen,  wenn  diese  Gebirgsmasse 
stiickweise  und  zu  Yerschiedenen  Zeiten  aus  dem  fernen  Siiden 

heraufgewandert  ware? 
Und  endlich  muJS  eine  Yollkommene  Einheitlichkeit  der 

Bewegungsrichtung  in  den  Alpen  ̂ orgefunden  werden.  Aus 
der  Verteilung  der  Massen  und  der  Bewegungsflachen  muB 
iiberall  und  gleichmaflig  eine  Bewegung  aus  Siiden  erkennbar 
sein.  Man  ist  gezwungen,  alle  entgegengesetzten  Bewegungen 

als  Yolumetrisch  bedeutungslose  RiickenfaltuDgen,  die  sym- 
metrische  Facherstellung  der  Westalpen  als  ein  durchaus 
sekundares  Merkmal  und  jene  merkwiirdige  Grenzflache  zwischen 

Ost-  und  Westalpen,  welche  Yom  Khatikon  bis  zum  Ober- 
engadin  mit  Nordsiidstreichen  die  halben  Alpen  durchzieht, 
als  zufalligen  Erosionsrand  an  einer  fur  den  Bau  des  ganzen 
Gebirges  bedeutungslosen  Flexur  mit  Absinken  der  Ostalpen 
zu  erklaren.  Alles  das  sind  sehr  unwahrscheinliche  Deutungen, 
die  nur  zugunsten  eines  sonst  unanfechtbaren  Gesamtbildes 
zulassig  sein  wurden. 

Das  Drama  der  Entstehung  der  Alpen  muB  also  nacb 
dem  Willen  der  Deckenlehre  die  drei  Aristotelischen  Forde- 
rungen  der  Einheit  you  Zeit,  Ort  und  Handlung  widerspruchslos 
erfullen.  DaB  dem  so  ist,  kann  mit  guten  Griinden  bezweifelt 
werden. 

Im  Yergangenen  Sommer  haben  20  Mitglieder  der  Geolo- 
gischen  Vereinigung  unter  Leitung  Yon  Herrn  STEINMANN 
die  lepontinische  Serie  der  Aufbruchszone  Yon  Graubiinden, 

im  unterengadiner  „Fenster"  und  in  den  Tauern  besucht. 
Wir  haben  uns  davon  iiberzeugen  konnen,  dafi  auBer  TerMIEKs 
schistes  lustres  auch  nicht  ein  einziger  Horizont  auf  grofiere 
Entfernung  aushalt  und  als  Trager  einer  besonderen  Teildecke 
nahmhaft  gemacht  werden  kann.  Statt  wirklicher  Decken 

sind  eine  ganze  Anzahl  Yon  diinnen  Bewegungslamellen  Yor- 
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handen,  welcbe  VON  SEIDLITZ  im  Rbatikon  in  ihrer  Gesamt- 
heit  treffend  als  Riesenquetscbzone  bezeicbnet,  und  die  keines- 
wegs  besonderen  Ablagerungsraumen  entstammen  miissen. 

Seitdem  ferner  Lfbling  die  Gosaukreide  auf  einem  RiB 

zwischen  zwei  ausgebildeten  ostalpinen  Decken  nacbgewiesen 

Alpennordrand 

Alpensiidrand 

Fig.  2. 
Langsbewegungen  an  der  Grenze  von  Ost-  und  Westalpen  (n.  Spitz 

und  DVHRENFURTH.) 
1  =  RMticon.  2  =  Mittagspitz  3  =  Widderstein.  4  —  Griinten.  4a  —  Hofats. 
5  =  Wetterstein.  6  =  Karwendelmulde.  7  =  Sonnwendjoch.  8  =  Parpan. 
9  —  P]essur.  10  =  Due  an.  11  —  Engadiner  Dolomiten.  12  =  Piz-Lad.  13  =  Jackel 
<Endkopf.)  14  =  Suretta.  15  =  Avers.  16  —  Piz-Alo  17  =  Indicarien. 

18  =  Tribulaun. 
1,  8,  9,  10,  11,  12,  13  16  =  Rhatische  Bogen. 

bat,  und  andrerseits  HEIM  die  Stirnen  des  liegendsten  frelve- 
tiscben  Deckensystems  zur  mittleren  Pliocanzeit  in  Erosions- 
rinnen  der  obermiocanen  Nagelflub  anbranden  laBt,  kann  yon 
einer  Einheitlicbkeit  in  der  Bildungszeit  der  Alpendecken 
nicht  mebr  die  Rede  sein. 

Und  drittens  zur  Einbeitlicbkeit  der  Bewegung.  SPITZ 
und  Dyhkenfurth   baben   neuerdings   den  Beweis  erbracbt, 
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daB  samtlicbe  Sedimente  der  ostalpinen  Zone  in  Graubiinden 
Tom  Endkopf  bis  in  die  ersten  Teilungen  des  Tessiner  Massive* 
hiuein  mit  der  Stirn  gegen  Westen  zum  Teil  sogar  in  Parabel- 

form  angeordnet  sind.  („Rbatiscbe  Bogen".)  Auf  der  bei- 
stehenden  Skizze  (s.Fig.  2)  sind  eine  Reihe  von  gleichgerichteten 
Bewegungselementen  auch  in  Tirol  vermerkt.  Das  kann  gar 
nicht  anders  gedeutet  werden,  als  daB  dieser  ganze  Giirtel 
der  Alpen  von  Langsbewegungen  beherrscht  wird,  und  daft 
die  Auffassung  der  vielbesprocbenen  Grenzlinie  als  einfacher 
Erosionsrand  keine  Berechtigung  mebr  besitzt. 

Man  kann  angesichts  der  geschilderten  Widerspriicbe  zu- 
nacbst  einmal  die  Tatsacben  in  Zweifel  zieben,  auf  welche  die 

ganze  Deckenlebre  sicb  aufbaut,  und  mit  Mylius  die  Be- 
hauptung  aufstellen,  daB  jeder  Berg  in  den  Alpen,  ob  groB  oder 
klein,  unweit  des  Bildungsortes  seiner  Sedimente  gelegen  ist. 

Ich  fiircbte  aber,  daB  das  ein  unmoglicbes  Unterfangen 
ist,  und  daB  MYLIUS  wie  viele  vor  ibm  iiber  kurz  oder  lang 
das  Vorbandensein  von  groBen  Horizontalbewegungen  inner- 
balb  der  Alpen  zugeben  muB.  Man  kann  auf  Grund  doch 
immerhin  bescbrankter  eigener  Beobacbtungen  bochstens  zur 
Revision  mancber  voreiliger  Scbliisse  anregen.  Trotzdem  aber 
werden  einige  gesicberte  Tatsacben  besteben  bleiben,  die  auf 
Grund  der  beute  ublicben  Anscbauung  den  Scbub  aus  un- 
endlicber  Siidferne  notwendig  macben. 

Es  fragt  sicb  aber  zweitens,  ob  man  nicbt  unter  weit- 
gebender  Anerkennung  der  Beobacbtungen  dieselben  zu  einer 
anders  gearteten  Auffassung  gruppieren  soil. 

Icb  mocbte  fur  meinen  Teil  den  metamorpben  und 
krystallinen  Gesteinsmassen,  welcbe  fast  ausscblieBlicb  die 
eigentlicben  Zentralalpen  zusammensetzen,  eine  entscbeidende 
Rolle  bei  der  Bildung  der  Alpen  zumessen. 

Petrograpbiscbe  Beobacbtungen,  besonders  von  WEIN- 
SCHENK,  BECKE  und  Sander,  baben  ubereinstimmend  ergeben, 
daB  in  diesen  Teilen  der  Alpen  die  Deformationen  und  die 
krystalline  Mobilitat  des  Gefuges  ganz  iiberwiegend  parallel 
verlaufen.  SANDER  meint,  daB  in  gewissen  Gebieten  der 

westlicben  Tauern  die  mit  Rekrystallisation  verbundene  Durcb- 
miscbung  der  Gesteinsglieder  bei  der  Gebirgsbildung  eine 

derartige  gewesen  ist,  daB  vollstandig  neue  Gesteine  ent- 
steben,  Tektonite,  wie  er  sie  nennt,  deren  Komponenten  in 
einem  und  demselben  Handstiicke  ursprunglicb  kilometerweit 
auseinander  gelegenen  Scbicbten  entstammen  konnen.  Termiers 
scbistes  lustres  sind  wenigstens  in  den  Ostalpen  baufig  der- 
derartige  Miscbgesteine. 



Die  Lehre  von  der  Dynamometamorphose  will  die  Kry- 
stallinitat  als  Folge  der  Gebirgsbildung  deuten.  Man  kann 
das  Verhaltnis  auch  umgekehrt  auffassen  und  sich  fragen,  ob 
nicht  der  Zustand  der  Krystallinitat  die  auBerordentliche 

„Durchbewegtheit  der  Tektonite"  —  urn  einen  SANDERschen 
Ausdruck  zu  gebrauchen  —  ermoglicht  hat. 

Und  da  die  STElNMANNsche  Aufbruchszone  in  Grau- 
biinden,  die  Schieferhiille  der  Tauern  und  die  Glanzschiefer- 
maasen  von  Wallis  nichts  anderes  sind  als  vergroflerte  der- 
artige  Tektonite,    so   kann   man   die  angedeutete  Auffassung 

Fig.  3. 
Ausbildung  von  „ Ackerfurchen"  aus  Ogiven  des  Obersulzbachgletschers 

(n.  Crammer.) 

dahin  erweitern,  daB  die  Struktur  der  Zentralalpen  bedingt 
wurde  durch  den  besonderen  physikalischen  Zustand  der^  an 
ihrem  Aufbau  beteiligten  Gesteinsmassen. 

Es  laBt  sich  namlich  die  Behauptung  begriinden,  daB  diese 

Struktur  nur  einen  extremen  Spezialfali  darstellt  der  beson- 

deren Art  von  Raumerfiillung,  die  alien  „krystallokinetisch" 
gewordenen,  d.  h.  in  Relativbewegung  unter  Losungsumsatz 
begriffenen  Mineralmassen  eigen  ist. 

Wenn  ein  Gletscher  mit  erkennbarer  Blaublatterstruktur 
seinen  Querschnitt  seitlich  einengen  muB,  so  legen  sich  nach 
Crammer  die  Ogiven  in  so  enge  Schlingen,  daB  die  wirkliche 
seitliche  Kompression  in  einem  vollkommenen  Mifiverhaltnis  zu 
der  erzielten  scheinbaren  linearen  Verkiirzung  steht  (s.  Fig.  3). 

Einem  zweiten  Beispiel  krystallokinetischer  RaumerfiilluEg 

begegnen  wir  in  den  Salzlagerstatten.    Ein  geschichteter  Salz- 
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liorper^  welcher  in  einem  Salzstock  auftreibt,  legt  sich  in 
Tielen  Fallen  in  groBartiger  Weise  in  weitausholende  Falten, 
deren  Achsen  in  der  Kegel  senkrecht  im  Raume  stehen.  Die 
Verfaltung  kann  in  manchen  norddeutschen  Salzstocken  so  weit 
gehen,  da6  in  gleichgeneigten  Salzschichten  sich  alteres  und 
jiingeres  Salz  in  buntem  Wechsel  ablosen.  Gewisse  Strecken- 
profile  auf  Friedrichshall  sind  das  iibertragene  Abbild  von 
S ANDERschen  Tektonitprofilen  Yorn  Tauernwestende.  Eine  noch. 

"iibersichtliche  Anordnung  auf  „Riedel"  hat  STILLE  mit  Recht 
mit  dem  Simplonstadium  der  Schweizeralpen  in  Vergleich  ge- 
bracht  (Fig.  4  und  5).  Ein  Unterschied  besteht  lediglich  in 
der  raumlichen  Achsenrichtung.  Die  Amplituden  der  Salzfalten 
scheinen  iiber  1  km  nicht  hinauszugehen  und  stehen  in  dem 
gleichen  relativen  Verhaltnis  zum  Querschnitt  der  Ekzeme  wie 
•die  Faltwellen  des  Simplon  zum  Alpenkorper. 

Es  besteht  heute  wohl  Einmutigkeit  daruber,  da8  durch 

Uberfaltungen  im  Salz  gewaltige  raumliche  Horizontal-Be- 
wegungen  nur  vorgetauscht  werden.  Wenn  in  einem  Salz- 

stock, der  in  horizontale  Schichten  eingebettet  ist  und  einem 
mehr  oder  weniger  horizontalen  Boden  auflagert,  raumliche 
Konzentrationen  im  Verhaltnis  von  1 :  7  und  mehr  yorkommen, 
«o  muB  man  schlieflen,  daB  den  krystallinen  Salzmassen  eine 

Art- der  Bewegung  eigen  ist,  welche  man  nicht  mit  den  mecha- 
nischen  Gesetzen  der  Faltung  Yon  Sandsteinen  usw.  Yergleichen 

•darf.  Krystallokinetische  Mineralmassen  besitzen  bei  einer  Ein- 
-engung  zwischen  indifferenten  Korpern  die  Fahigkeit  zu  einer 
beliebig  weitgehenden  Durchmischung,  sobald  sie  dem  Zwange 
einer  neuen  Raumerfiillung  —  gleichgiiltig,  ob  unter  Dilatation 
oder  Kompression  —  unterlegen  sind.  Der  Grad  der  Durch- 

mischung hangt  Yon  der  Beweglichkeit  der  beteiligten  Gesteine 
relatiY  zueinander  ab  und  laBt  keine  Schliisse  zu  auf  regionale 
Bewegungen  des  Gesamtsystems. 

Es  ist  ferner  eine  bemerkenswerte  Tatsache,  daB  trotz  der 

bis  ins  Mikroskopische  gehenden  Durchmischung  der  Salz- 
schichten  eine  chemische  krystallokinetische  Verschmelzung  nicht 
oder  nur  in  seltenen  Fallen  eingetreten,  ist  als  ob  es  bei  der 
Mobilisierung  des  Gefiiges  bis  zu  einer  Dissoziation  der  Molekiile 
nicht  gekommen  ist. 

Andernfalls  ware  es  unerklarlich ,  wieso  sich  nicht 
beispielsweise  Sylvin  und  Kieserit  bei  einer  Umkrystallisation 
in  geringen  Tiefen  in  Kainit  umgewandelt  haben. 

Eine  Erorterung  dieser  Fragen  kann  aber  erst  auf 

Grund  einer  Erweiterung  des  RlECKESchen  Prinzips  er- 
folgen. 
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In  den  Alpen  liegen  die  Verhaltnisse  weit  komplizierter 
als  im  Zechsteinsalz,  weil  sich  nicht  einfacn  indifferente  und 

Fig.  7. 
Verfaltung  von  Rhat  und  Triasdolomit  am  Obernberger  Tribulcum 

(n.  Frech.) 

krystallokinetische  Massen  geschlossen  gegeniiberstehen.  Einer- 
seits  hat  die  Belastungsmetamorphose  jugendliche  Sedimente 

ergrififen,  wie  die  oligocanen  Glarner  Dachschiefer,  anderer- 

seits  sind  die  prakarbonischen  Gneismassive  der  "Westalpen 
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ebenso  wie  die  ostalpinen  Zentralgneise  nur  in  ihren  randlichen 
Partien  der  alpinen  Massenbewegung  unterlegen. 

SANDER  hat  uns  im  Krierkar  mit  einer  derartigen  be- 
ginnenden  Teilung  einer  Zentralgneiszunge  in  die  Schieferhiillen- 
decke  hinein  bekannt  gemacht.  Die  KaFk-Gneiskeile  des 
Berner  Oberlandes  sind  wegen  ihrer  hochkrystallinen  Tracht  keine 
Tein  mechanischen  Kontakte  noch  auch  Xntrusiverscheinungen, 
weil  die  Bewegungen  weit  ins  Sedimentare  iibergreifen,  sondern 

Fig.  8. 
Zungenbildung  von  Triasdolomit  in  Glimmerschiefer.    Westabhang  der 

WeiBwand  (n.  Frehh.) 

krystallokinetische  Diffusivzonen.  Dasselbe  gilt  fiir  den  Simplon. 
Die  gleicbe  Erscheinung  tritt  auch  an  der  Grenze  zweier  ver- 
scbiedengradig  metamorpher  Sedimentgesteine  auf.  Im  Tri- 
bulanngebiet  zeigt  sich  rhatischer  Glimmerkalk  in  zickzack- 
formiger  Verfaltung  mit  zuckerkornigem  Do! omit  (Fig.  7). 
Dieser  unterlagert  die  Diffusionszone  ungestort,  weshalb  ein 
regionaler  Faltungsdruck  als  Ursache  ausgeschlossen  ist.  Man 
konnte  an  primare  Wechsellagerung  denken,  aber  die  gleicbe 
Erscheinung  wiederholt  sich  in  der  Nachbarschaft  an  der  Grenze 
zwischen  Dolomit  und  Glimmerschiefer  (Fig.  8). 

Uber  das  Verhaltnis  der  Metamorphose  zur  Krystallokinese 
ist  noch  folgendes  zu  sagen.    Die  Belastungsmetamorphose  be- 
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ginnt  fiir  verschiedene  Sedimentkomplexe  in  verscbiedener  Tiefe. 
Die  Krystallokinese  kann  erst  in  einer  Zone  einsetzen,  in  der 

die  metamorphen  Gesteinsmassen  iiberwiegen.  In  tieferen  Re- 
gionen  werden  also  nicht  oder  ungeniigend  metamorphe  Gesteins- 

massen anzutreffen  sein,  welcbe  durcb  den  krystallokinetiscben 
Strom  passiv  verflofit  werden,  wie  die  von  STARKab  gebildeten 
Fetzen  von  Dolomit  in  den  Kalken,  Quarziten  und  Scbiefern 
der  Radstadter  Serie  im  Sonnenblickgebiet  (Fig.  9).  Mylonite 
treten  bauptsacblicb  an  der  Untergrenze  der  indifferenten  Zone 
auf.  Wo  in  einer  krystallin  durcbbewegten  Grundmasse  eckige 

Brucbstiicke  bewegungsloser  Scbicbten  eingeordnet  sind,  ent- 
steben  breccienabnlicbe  und  als  solcbe  gedeutete  Gebilde.  Sie 
sind  im  Prinzip  dasselbe  wie  die  im  Zecbsteinsalz  aufgelosten 

Fig.  9. 
Dolomit  in  der  metamorphen  Radstadter  Seril  (n.  Stark.) 

Muscbelkalkfragmente,  die  Herr  HARBORT  in  der  vorigen 
Sitzung  der  Gesellscbaft  vorgelegt  bat. 

Kataklase  und  Diapbtboritisierung,  aucb  wobl  tektoniscb- 
plastiscbe  Deformationen  zeigen  sich  in  krystallinen  und  meta- 
morpben  Massen,  welcbe  aus  dem  Bereicb  der  Krystallokinese 

in  denjenigen  der  rein  mecbaniscben  Beansprucbung  binauf- 
getreten  sind. 

Die  Ausarbeitung  der  Flacben  geringsten  "Widerstandes 
durcb  Pbyllitisierung  ist  ein  mecbaniscber  Prozefl,  welcber  in 

den  Gang  der  cbemiscb-physikaliscben  Krystalloblastese  belfend 
eingreift.  Beides  wirkt  zusammen,  um  unter  Umfaltung  und 
Miscbung  aus  metamorpben  Sedimenten  eigentliebe  krystalline 
Scbiefer  zu  machen. 

Durcb  die  krystallokinetiscbe  Unterstromung  wird  die 
indifferente  Decke  teils  aufgenommen,  teils  ausgescbieden.  Auf 
dem  SANDERscben  Profil  am  Torjocb  (Geolog.  Fiibrer  1912,  S.  41 

Fig.  2  —  3)  bereitet  sicb  eine  Trennung  der  Tarntaler  Triasbulle 
vor  in  ein  en  resorbierten,  steil  und  isoklinal  eingefalteten  Anteil 
und  eine  ausgescbiedene,  gegen  Norden  zu  flacb  abtreibende 
Teilscbolle.  Abgedriftete  Sedimente  zeigen  sicb  mit  Yorliebe 
an  der  Grenze  zweier  krystalliner  Bildungen.  Das  Vorbandensein 
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adaptiver  Strukturen  in  den  Sedimenten  ist  das  Hauptkriterium 
fur  ein  krystallokinetisches  Arrangement. 

Die  krystalline  Stromung  wird  angeregt  durch  Storungen 
des  isostatischen  Gleichgewichts  im  Untergrund.  Die  Stromungs- 
richtung  ergibt  sich  aus  der  relativen  Hohenlage  der  Nachbar- 
schaft  des  Storungsstreifens ;  dadurch  bildet  sich  Riickland 
und  Yorland.  Uber  dem  stromenden  Untergrund  mufi  sich. 
infolge  der  Yerzahnung  der  indifferenten  und  der  beweglichen 
Zone  die  sedimentare  Hiille  in  Falten  legen.  Die  Narbenflache 
zwischen  Riickland  und  der  abtreibenden  Faltenmasse  wird 

durch  Sedimentation  oder  durch  Aufdringen  yon  Eruptiven, 
haufig  durch  beides  maskiert. 

Bei  den  meisten  Gebirgen  hat  sich  die  Stromung  inner- 
halb  des  krystallinen  Sockels  abgespielt  und  ist  hier  nur  selten 

als  Deckenbau  nachweisbar  (F.  E.  SUESS'  moravische  Fenster). 
Die  Besonderheit  der  alpinen  Gebirge  besteht  in 
dem  Hinaufgreif  en  der  krystallokinetisch  labilen 
Zone   in   den   Bereich    des    erkennbar  Sedimentaren. 

Die  Entstehung  der  Schweizer  Alpen  unter  den  ange- 
deuteten  Gesichtspunkten  ist  in  beistehenden  schematischen 

Zeichnungen  wiedergegeben  (Fig.  10  — 12). 
In  den  Westalpen  ist  trotz  sehr  weit  hinaufreichender 

Metamorphose  die  Reichweite  der  krystallokinetischen  Be- 
wegungen  eine  kleinere  als  in  der  Schweiz.  Vielleicht  hat  ein 

geringerer  Hohenunterschied  zwischen  Ruck-  und  Vorland  die 
voile  Entfaltung  der  dynamischen  Eigenschaften  der  krystallinen 
Bewegung  verhindert.  In  den  Ostalpen  hat  das  Auftreten  der 
Zentralgneismassive  unweit  der  Dinaridengrenze  auf  die  Aus- 
breitung  der  krystallinen  Unterstromung  einen  beschrankenden 
und  richtenden  EinfluB  ausgeiibt. 

Dieser  Yorschlag  zu  einer  Modification  der  Deckenlehre 
scheint  geeignet,  die  hauptsachlichsten  Bedenken  zu  beseitigen, 
welche  vorher  aufgeziihlt  wurden.  Die  Dinariden  liegen  auch 
heute  noch  an  Ort  und  Stelle.  Die  Widerspriiche  mit  den 
mechanischen  Gesetzen  der  Elastizitatslehre  erklaren  sich  durch 

die  besondere  Art  der  Raumerfiillung  krystallinisch  bewegter 
Massen.  Eine  Einheitlichkeit  bei  der  EntstehuDg  der  Alpen 
kann  nicht  mehr  erwartet  werden. 

Die  krystallokinetische  Bewegung,  in  der  Hauptsache  eine 
Folge  der  Tiefenversenkung,  mufite  naturgemaiJ  im  Bereiche  der 
Alpen  zu  verschiedenen  Zeiten  einsetzen,  und  jede  Teilstromung 
konnte  in  mehrere  Faciesbezirke  iibergreifen.  Auch  Langs- 
bewegungen  sind  als  Ausgleich  zwischen  ungleich  gesenkten 
Querstreifen  erkliirlich;  und  was  insbesondere  das  Verhaltnis 

12 
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der  beiden  Halften  anlangt,  so  steht  nichts  im  Wege,  die  O&t- 
alpen  von  den  Westalpen  unterstromt  zu  denken.  Die  ja 
haufig  ergebnislose  Suche  nach  den  Wurzeln  beruht  auf  einer 
falschen  Fragestellung.  Die  gesamten  Zentralalpen  sind  gleich- 
zeitig  Wurzel-  und  Deckenland. 

Die  in  diesen  Ausfiihrungen  enthaltene  allgemeine  Theorie 
der  Gebirgsbildung  erfiillt  in  Anlehnung  an  AMPFERER  die 
Hauptforderung  der  Geophysik,  von  der  Kontraktionstheorie 
als  einer  fur  die  Faltengebirgsbildung  unzulanglichen  Begriindung 
abzusehen.  Indem  sie  den  Sitz  der  Faltungskraft  aus  dem 

hypothetischen  feurig-fliissigen  Untergrund  von  AMPFERER 
hinaufverlegt  in  eine  Zone  von  bis  etwa  10  km  unter  der 

Bereich  der  isostatischen  Stdrung  ( Massendefizit) 
-Metamorphe  Sediment  e 

Fig.  10. 
Das  Vorland  reicht  bis  zu  den  Massiven  (Mercantour  bis  Aarmassiv). 
Das  Riickland  bilden  die  SuESSschen  Dinariden.  Die  Belastungsmeta- 
morphose  breitet  sich  unregelmaBig  in  den  alpinen  Sedimenten  aus.  Die 
Storungen  im  Gleichgewicht  des  Untergrundes,  welche  bereits  die 
machtigen  Sedimentationsreihen  im  Mesozoicum  ermoglichten,  decken  sich 
mit  der  heutigen  Verteilung  des  Massendefizits,  welche  die  Dinariden 
verschont  und  (nach  Niethammer)  auf  der  Innenseite  der  Massive 

kulminiert. 

Erdoberflache,  in  welcher  die  Belastungsmetamorphose  die  Ent- 
stehung  krystallokinetischer  Stromung  ermoglicbt,  wird  sie  der 
Tatsache  gerecbt,  daU,  soweit  wir  wissen,  eine  nur  wenige  Meilen 
dicke  Erdhaut  an  dem  Spiel  der  Faltung  beteiligt  ist. 

Yon  der  Faltungserscheinung  sind  die  Storungen  im  Gleich- 
gewicht des  Untergrundes  zu  trennen,  welche,  wie  vermutet 

wird,  den  ersten  Anlafl  zu  Yertikalbewegungen  gegeben  haben. 
Nach  Pendelbeobachtungen  sind  diese  Storungen  heute  noch 

als  Massendefizit  unter  den  Zentralalpen  (nicht  unter  den  Gesamt- 
alpen)  nachweisbar  und  klingen  erst  in  iiber  100  km  Tiefe  aus. 

Zur  physikalischen  Begriindung  der  Annahme  einer  iso- 
statischen Untergrundstorung  als  Erreger  der  Gebirgsbildung 

stellt  mir  Herr  Professor  VON  DEM  BORNE  die  folgenden  Zeilen 
zur  Verfugung: 
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Wirkungsbereich  der  Krisfallokmese 

Fig.  11. 
Sobald  die  metamorphen  Sedimente  auf  ihrer  krystallinen  Unterlage 
zwischen  den  Widerlagern  abwartsgleiten,  setzt  die  krystallokinetische 
Diffusivstromung  ein.  Sie  ergreift  auch  nichtmetamorphe  Teile  der 
Sedimente,  wie  andrerseits  krystalline  und  metamorphe  Massen  in  den 
Bereich  der  indifferenten  Hangendzone  hiniibertreten.  Das  Unter- 
stromungsgefalle  auf  der  Oberflache  der  krystallokinetischen  Zone 
bildet  sich  in  der  Richtung  auf  die  tiefergelegenen  Massive  aus.  In 
gleicher  Richtung  sind  die  sich  iiberschiebenden  Deckschoilen  in  Ab- 
wanderung  begriffen.  Da  die  Krystallokinese  eine  Senkung  des  Unter- 
grundes  voraussetzt,  haufen  sich  gleichzeitig  die  Flyschsedimente  auf 
und  ermoglichen  das  Eiube1;iehen  immer  jiingerer  Sedimentkomplexe 
in  den  Bereich  der  Krystallokinese.  Die  Stromungslinien  sind  groBen- 

teils  Motiven  der  ARGANDscben  Profile  entnommen. 

Fig.  12. 
Die  Diffusiverscheinungen  zwischen  ehemaligen  Sedimenten  und  krystal- 
linen  Schiefern  haben  den  Grad  der  .Verfaltung  am  Simp  Ion  erreicht. 
Beim  Zusammentreten  zweier  Gegenstromungen  ist  eine  Gneisscholle 

vollstandig  wurzellos  geworden  (?  Dent  Blanche-Decke).  Die  Sediment- 
hiillen  haben  als  lepontinische  Decken  die  Massivscholle  iiberschritten 
(Trennung  in  resorbierte  und  gestrandete  Hiillen).  Die  helvetischen 
Decken  sind  noch  derart  mit  dem  Massivboden  verschweifit,  daB  man 

die  Beteiligung  der  tieferen  helvetischen  Massen  an  der  Krystallokinese 
wahrend  der  Uberwanderung  voraussetzen  muB.  Bei  der  Riickhebung 

der  Zentralalpen  sind  die  voralpinen  Decken  z.  T.  mechanisch  ab- 
geglitten  (Reyek,  Schardt  und  Penck). 

12* 
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Der  Zustand  absoluter  Isostasie  ist  fur  die  Erdfeste  er- 
reicht,  wenn  iiberall: 

1.  die  Dichte  nach  dem  Erdinneren  hin  zunimmt,  und 

2.  die  Flachen  gleicher  Dichte  („isostere  Flachen")  mit 
den  Flachen  gleichen  Schwerepotentials  („Niveau- 
flachen")  zusammenfallen. 

Abweichungen  von  diesem  Zustande,  sei  es  in  Gestalt  der 
Anordnung  dichterer  Massen  unter  minder  dichten,  sei  es  durch 
das  Vorhandensein  von  Massen  verschiedener  Dichte  in  gleichem 
Niveau,  miissen  dasBestreben  haben,  durch  Ausgleichsbewegungen 
zu  verschwinden  und  koimen  so  die  motorische  Ursache  tek- 
tonischer  Vorgange  werden.  Wollen  wir  solche  Vorgange 
rekonstruieren,  so  werden  wir  vor  allem  darauf  achten  miissen, 

daB  dieser  Ausgleichstendenz  in  jedem  Stadium  Rechnung  ge- 
tragen  wird. 

Die  groBe  Mannigfaltigkeit,  die  in  der  geometrischen  An- 
ordnung isostatischer  Anomalien  nicht  nur  denkbar,  sondern 

auch  bereits  vielfach  nachgewiesen  ist,  macht  es  mir  wahr- 
scheinlich,  dafi  wir  durch  sie  die  unendliche  Mannigfaltigkeit 
der  tektonischen  Wirklichkeit  sehr  viel  besser  werden  erklaren 

kormen,  wie  durch  die  uniforme  Schrumpfungshypothese.  Auch 
den  zahlreichen  Bedenken  physikalischer  Art,  die  gegen  diese 

Hypothese  vorliegenT  tragen  wir  durch  die  Annahme  der  „Aus- 
gleichshypothese"  in  erwiinschter  Weise  Rechnung. 

In  der  Diskussion  fiihrte  der  Vortragende  folgendes  aus. 

Nach  dem  gegenwartigen  Stand  unserer  petrographischen  Kennt- 
nisse  kann  ein  allgemeines  mechanisches  Plastischwerden  der 
alpinen  Gesteine  nicht  angenommen  werden,  weil  nicht  ein 
einziger  Fall  derart  bekannt  geworden  ist,  daB  ein  Gestein 
in  eindeutiger  Weise  in  seinen  samtlichen  Gefiigeelementen 

tektonoplastisch  umgeformt  wurde.  (Ygl.  SANDER :  liber  Zu- 
sammenhange  zwischen  Teilbewegung  und  Gefiige  in  Gesteinen. 
TsCHERMACKs  Mineralogische  und  petrographische  Mitteilungen 

XXX,  H.  3  u.  4,  1911,  S.  281  —  314.) 
Die  HElMsche  Plastizitiitstheorie  bedarf  also  der  Ein- 

schrankung,  daB  keine  plastische,  sondern  nur  eine  bruchlose 
Gesteinsumformung  vorkommt. 

Die  tatsachlichen  Beobachtungen  von  plastisch-homogenen 
deformierten  Mineralkornern  (Milch)  mochte  ich  in  dem  Sinne 
als  Webefehler  im  krystallokinetischen  Gefuge  deuten, 

daB  entweder  in  einer  in  Losungsformung  begriffenen  Gesamt- 
masse  ein  Gefiigeelement  wegen  seiner  Unloslichkeit  zu  mecha- 
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nischer  Deformation  gezwungen  wurde,  oder  etwa  beim  Aus- 
treten  einer  Substanz  aus  der  krystallokinetischen  in  die  indiffe- 
rente  Zone  bei  Fortdauer  der  Bewegung  die  mechanische 
Umformung,  welche  an  sich  einen  groBeren  Energieaufwand 
erfordert,  erzwungen  wurde.  (Naheres.  in  „Beitragen  zur 

Plastizitatsfrage",  Zentralbl.  f.  Min.  usw.  1912,  S.  745  ff.) 

12.   Beitrage  zur   Geologie   des  westlichen 

Kwenlun  und  Westtibets,  nach  Zugmayers 

Beobachtungen. 

Von  Herrn  Kurt  Leuchs. 

(Mit  1  Textfigur.) 

Miincken,  den  12.  Januar  1913. 

Herr  Erich  Zugmayer  in  Miinchen  iibergab  mir  die 

auf  seiner  hauptsachlich  zu  zoologischen  Zwecken  1906  unter- 
nommenen  B,eise  gemachten  geologischen  Aufzeichnungen  mit 
den  yon  ihm  gesammelten  Handstiicken  zur  Bearbeitung,  wofiir 
ich  ihm  meinen  herzlichen  Dank  ausspreche. 

In  Anbetracht  des  Umstandes,  dafi  unsere  Kenntnisse 

Tom  geologischen  Bau  des  yon  ZUGMAYER  durchreisten  Ge- 
bietes  noch  sehr  geriug  sind,  halte  ich  mich  fur  berechtigt, 
die  Ergebnisse  der  Untersuchung  mitzuteileD,  obgleich  das 
vorliegende  Material  nicht  sehr  groB  ist  und  sich  iiberdies 
auf  eine  lange  Strecke  verteilt. 

Uber  den  Reiseweg  hat  ZUGMAYER  einen  Bericht  mit 

topographischer  Karte1)  veroffentlicht,  welch er  meinen  Aus- 
fiihrungen  zur  Grundlage  dient,  auf  welchen  ich  hiermit  ver- 
weise.  Zur  Orientierung  ist  auch  Blatt  62  in  Stieleks  Hand- 
atlas,  Ausgabe  1912,  niitzlich. 

Vom  Siidrand  des  Tarimbeckens  slidostl.  Khotan  querte 
ZuGMAYEll  den  westlichen  Kwenlun  zwischen  dem  80.  und 

82.  Grad  6.  Gr.  im  Gebiete  des  Oberlaufes  des  Kerija-darja, 
reiste  dann  im  allgemeinen  in  SW-Richtung  durch  Westtibet 
bis  zu  dem  ostlichsten  der  Panggongseen  und  zog  schliefilich 

x)  Petbrmakns  Geogr.  Mitt.  1909,  145-151,  T.  17. 
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durch  einen  Teil  der  Karakorumhauptketten  nordlich  dieser 

Seenreihe  in  W-Richtung  nach  Ladakh. 
In  orographischer  und  geologischer  Hinsicht  gliedert  sich 

der  Weg  ZUGMAYERs  in  3  Teile.  Es  sind:  1.  der  westliche 
Kwenlun  vom  Siidrand  des  Tarimbeckens  bis  zu  dem  PaB 

nordl.  Baba  Hatun  oder  Arasch,  etwa  in  35^2  Grad  nordl.  Br. 
(auf  ZuGMAYERs  Karte  bis  zu  dem  PaB  siidlich  Lager  9);  2.  das 
hochliegende  Bergland  zwischen  dem  eigentlichen  Kwenlun 
im  Norden  und  den  Hauptketten  des  Karakorum  im  Siiden 
(bei  Zugmayer  Torn  PaB  siidlich  Lager  9  bis  Lager  44);  3.  das 
Gebiet  der  Karakorumhauptketten  nordlicli  der  Panggongseen 
(Lager  44  bis  Lager  50). 

1.  Westlicher  Kwenlun.  Von  Sampula  ostlich  Khotan 

querte  ZuGMAYER  die  Auslaufer  des  Tekeligtagh,  einer  Yor- 
kette  des  Kwenlun.  Sie  bestehen  aus  rotem  blattrigem  bis 
diinngeschichtetem  Sandstein.  Die  Schichten  stehen  sehr  steil, 
z.  T.  senkrecht,  und  ihre  Yerschiedene  Widerstandsfahigkeit 
bringt  es  mit  sich,  daB  einzelne  hartere  Banke  wie  Mauerreste 
aus  dem  Sande  aufragen.  Ein  Bach  bei  Utrakija  fiihrt  unter 
seinen  Gerollen  auch  solche  von  Gneiss,  Glimmerschiefer  und 
rotem,  z.  T.  porphyrischem  Granitit.  Diese  Gerolle  stammen 
aus  dem  eigentlichen  Tekeligtagh. 

Yom  weiteren  Weg  bis  Polu,  der  in  zum  Gebirgsrand 
schiefer  Richtung  verlauft,  werden  nur  junge  Ablagerungen 

erwahnt.  Es  sind  grobe  Konglomerate,  dariiber,  8  —  20  m 
machtig,  eine  homogene  Lehmschicht  (=  LoB?),  und  zu  oberst, 
0  —  30  m  machtig,    verfestigter  Sand  mit  kleinen  Gerollen. 

Was  nun  das  Alter  dieser  Schichten  betrifft,  so  sind 
zweifellos  die  dislozierten  roten  Sandsteine  eine  Abteilung  der 

Hanhaischichten,  unter  welchem  Namen  die  machtigen  kon- 
tinentalen  Bildungen  Zentralasiens  der  Tertiarzeit  und,  bei 

Mangel  geniigender  Unterscheidungsmerkmale  und  dadurch  be- 
wirkter  Unmoglichkeit  einer  Trennung,  auch  noch  posttertiaren 
Alters,  zusammengefaBt  werden.  Dagegen  diirften  die  anderen 

Ablagerungen  die  jiingsten  dieses  Gebietes  sein,  wobei  unent- 
schieden-  bleiben  muB,  ob  die  groben  Konglomerate  noch  in 
das  Jungtertiar  oder  schon  ins  Posttertiar  zu  stellen  sind. 
Die  Lehmschicht  ist  moglicherweise  LoB  und  damit  postdiluvialer 
Entstehung,  und  die  verfestigten  Sande  mit  ihren  Gerollen  konnen 
als  die  feineren  Detritusmassen  der  Fliisse,  in  einiger  Entfernung 
yom  Nahrgebiet  abgelagert,  aufgefaBt  werden. 

Der  Weg  geht  bis  Polu  durch  die  Vorberge  des  Kwenlun, 
das  Hochgebirge  wird  erst  bei  Polu  erreicht,  und  hier  andert 
sich  die  Physiognomie  sehr. 
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Von  Polu  (2560  m),  nahe  der  Munching  eines  linken  Zu- 
flusses  in  den  Kerija-darja,  aufwarts  durch  dieses  linke  Seiten- 
tal  sind  Talboden  und  Hange  zunachst  ganz  mit  FluBschottern 
ausgekleidet.  Erst  hoher  oben  kommt  alteres  Gestein  zutage 
und  zwar  Hornblendegranit.  In  4000  pa  Hohe  etwa  tritt 
brockliger  griinlicher  und  rotlicher  Tonschiefer  auf,  und  die 

PaBhohe  (5180  m,  Su-baschi  oder  Kisil-dawan)  bildet  blattriger 
braunvioletter  Glimmerschiefer.  Aufierdem  kommen  unter  den 

Bachgerollen  vor  blaulicher  und  roter  Granitit,  Hornblende- 
granit, Syenit  und  Quarze.  Das  Tal  ist  sehr  hohlenreich,  und 

die  Hohlen  werden  von  Goldgrabern  beniitzt,  welche  aus  den 
FluBschottern  Gold  auswaschen. 

Nach  dem  Auftreten  von  Granit  unter  den  Bachgerollen 
muB  angenommen  werden,  daB  im  Gebiete  dieses  Tales  Granit 

zutage  kommt,  fur  dessen  Vorhandensein  ja  aueh  die  Glimmer- 
schiefer der  PaBhohe  sprechen. 

Vom  PaB  geht  der  Weg  nach  Siiden  zu  einer  Ebene  herab, 
in  der  einige  Seen  liegen  (4650  m).  Der  Abstieg  fiihrt  iiber 
Gehangeschutt,  festes  Gestein  ist  nicht  sichtbar.  Die  Ebene 
ist  im  N,  W  und  S  mit  machtigen  Schuttmassen  erfiillt,  in 
welche  sich  die  von  den  6000  m  hohen  Ketten  herabnieBenden 

Bache  tief  eingerissen  haben. 
tiber  die  Ebene  und  ihre  Seen  hat  ZUGMAYER  in  seinem 

Bericht  nahere  Angaben  gebracht;  ich  erwahne  daraus  die  Fest- 
stellung,  daB  der  Teil  der  Ebene,  in  welchem  der  Sagiiskul 
liegt,  eingebrochen  ist,  was  an  der  verschiedenen  Hohenlage 
einer  horizontalen  Schicht  von  torfartigen  Pflanzenresten  zu 
sehen  ist. 

Ferner  zeigt  sich,  daB  die  ganze  Ebene,  ein  einem  Flufi- 
tal  eingesehaltetes  Becken,  friiher  von  einem  See  erfiillt  war, 
der  einen  AbfluB  nach  0,  zu  einem  ZufluB  des  Kerija-darja, 
hatte.  Durch  das  Einsinken  des  westlichen  Teiles  des  See- 
bodens  (Gebiet  des  Sagiiskul)  sowie  durch  machtige  Strome 
von  basaltischer  Lava,  welche  siidlich  der  Ebene  und  in  ihrem 
mittleren  Teile  aufstieg  und  Teile  der  Ebene  bedeckte,  wurde 
der  einheitliche  See  zerstiickelt  und  z.  T.  ausgefiillt.  Solche 
Laven  liegen  siidlich  Sagiiskul,  ferner  zwischen  ihm  und  dem 
Atschikkul,  endlich  ostlich  und  siidostUch  Atschikkul.  Sie 
bilden  eine  Barre  zwischen  diesem  uud  dem  Ullugkul,  der 
150  m  hoher  liegt  als  Atschikkul  und  einen  periodischen 
AbfluB  zum  Kerija-darja  hat.  Auch  die  beiden  anderen  Seen 
haben  verschiedenes  Niveau,  und  zwar  liegt  Atschik  100  m 
hoher  als  Sagiis.  Es  ist  demnach  hier,  wie  ZUGMAYER  bemerkt, 

durch  die  vereinigte  "Wirkung  von  tektonischen  und  vulkanischen 



—    176  — 

Yorgangen  eine  vollige  Umkehr  der  Hohenverhaltnisse  ent- 
standen,  indem  der  breite,  urspriinglich  nach  0  sich  senkende 
Talboden  heute  von  W  nach  0  stufenformig  ansteigt.  Dadurch 
ist,  in  Yerbindung  mit  der  zunehmenden  Yerringerung  der 
Wassermenge  der  Seen,  dieses  Gebiet  dem  Kerija-darja  bis 
auf  einen  Bruchteil,  den  periodischen  Abflufi  des  Ullugkui, 
entzogen  worden. 

Die  Laven  mogen  noch  naher  besprochen  werden.  Die 
effusive  Tatigkeit  verteilt  sich  auf  2  Gebiete:  das  eine  am 
Siidrande  der  Ebene,  in  den  Yorbergen  der  hohen  Kette,  und 
das  andere  ostlich  Atschikkul.  In  beiden  Gebieten  sind 

deutliche  Krater  zu  sehen  (2  nordlich  der  hohen  Kette, 

2  ostlich  Atschikkul,  1  siidostlich).  AuBerdem  sind  Sekundar- 
krater  und  Schlackenschornsteine  zahlreich  vorhanden. 

Die  Lavastrome  diirften  in  der  Hauptsache  aus  dem  sud- 
lichen  Gebiete  nach  N  herabgeflossen  sein,  dafiir  spricht  die 
Form  der  Krater  dieses  Gebietes,  welche  nach  N  offen  sind. 
Hier  lag   also   das  Hauptgebiet   der  vulkanischen  Tatigkeit. 

Die  Lava  ist  ein  dunkelgraues,  poroses  Gestein  mit 
porphyrischem  Plagioklas,  Quarz  und  reichlichen  karbonatischen 
Bildungen  in  den  Hohlraumen.  Olivin  ist  gleichfalls  vorhanden, 
jedoch  sehr  sparlich.  Schliisse  auf  das  Alter  der  Effusion 
lassen  sich  daraus  natiirlich  nicht  ziehen.  Dagegen  ergibt  die 
frische  Besehaffenheit  des  Gesteins  und  seine  Lagerung  iiber 
den  Sedimenten  des  alten  Sees,  dafl  die  Ausbriiche  in  junger 
Zeit  erfolgt  sind  und  somit  wahrscheinlich  posttertiares  Alter 
haben.  Daran  andert  auch  die  Tatsache  nichts,  dafl  die  Strome 
z.  T.  starke  Erosion  durch  flieBendes  Wasser  zeigen. 

Yon  dieser  Ebene  fiihrt  der  Weg  iiber  einen  Eiicken  nach 
SO  zum  Oberlauf  des  linken  Zuflusses  des  Kerija-darja.  Hier 
steht  miirber  grauer  Tonschiefer,  spater  auch  Chloritschiefer 
an.  Im  Bach  und  in  seinen  seitlichen  Zufliissen  finden  sich 
Gerolle  von  Granitit,  Gneiss  und  Quarz,  da  aber  im  Tal  selbst 

nur  der  Schiefer  anstehend  gefunden  wurde,  miissen  diese  Ge- 
rolle aus  den  das  Tal  seitlich  begrenzenden  Bergen  stammen. 

Beim  Weiterweg,  etwa  in  5400  m,  horen  die  Schiefer  auf, 
von  hier  ab  bis  zum  PaB  (iiber  5800  m)  und  siidlich  bis  zum 

Kerija-darja  steht  roter  Sandstein  an.  Damit  endet  der  eigent- 
liche  Kwenlun,  die  Sandsteinzone  gehort  schon  zu  dem  zweiten 
der  von  mir  unterschiedenen  Gebiete. 

Der  Kwenlun  siidlich  Kerija  scheint  nach  diesen  Beob- 
achtungen  einen  ziemlich  einfachen  Bau  zu  besitzen.  Am  Nord- 
rand  ist  dem  alten  Gebirge  eine  Zone  junger  Bildungen  an- 
gelagert,   deren  z.  T.  stark  gestorte   Lagerung   das  Auftreten 
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tektonischer  Bewegungen  in  junger  Zeit  beweist1)-  Das  alte 
Gebirge  selbst  besteht  aus  Tonschiefern,  Glimmerschiefern  und 

Graniten.  Diese  wurden  im  N  anstehend  gefunden,  ihr  Auf- 
treten  weiter  nach  S  ist  noch  in  2  Gebieten  durch  die  Bach- 

gerolle  festgestellt.  Die  Umwandlung  der  Ton-  in  Glimmer- 
schiefer  muB  auf  die  von  den  Graniten  ausgeiibte  Kontakt- 
metamorphose  zuriickgefiihrt  werden. 

Auch  im  siidlichen  Teil  sind  tektonische  Bewegungen  aus 
junger  Zeit  naehgewiesen,  sie  durften  noch  spiiter  erfolgt  sein 
als  die  am  Nordrande.  Gleichzeitig  damit  oder  in  ihrem  Ge- 
folge  und  in  der  Ausbreitung  der  Laven  durch  sie  bestimmt, 
spielen  sich  die  vulkanischen  Vorgange  ab. 

Wenn  ich  nun  dazu  iibergehe,  die  hier  gewonnenen  Er- 
gebnisse  mit  den  von  benachbarten  Teilen  des  westlichen 

Kwenlun  bekannten  zu  vergleichen ,  so  ist  zunachst  zu  be- 
tonen,  daB  nur  westlich  der  ZUGMAYERscben  Route  verlassige 

Angaben  vorhanclen  sind.  BOGDANO WITSCH2)  gibt  hier  ein 
Profil  von  Khotan  nach  S,  welches  SuESS3)  bespricht.  Die 
Yorhiigel  werden  von  tertiaren  Hanhaischichten  gebildet,  diese 
Zone  setzt  sich  nach  0  fort  in  den  Auslaufern  der  Vorkette 

Tekeligtagh.  Diese  selbst  besteht  aus  Gneiss  und  an  ihrer 
Siidseite  aus  einem  schmalen  Granitzug,  ungefiihr  entsprechend 
dem  Hornblendegranit  siidlich  Polu.  Daran  schlieBt  sich  im 

Profil  von  BoGDANOWiTSCII  eine  eingefaltete  oder  einge- 
brochene  Mulde  von  Oberkarbonkalk  und  Angaraschichten,  und 
siidlich  davon  erscheint  wieder  Gneiss,  eine  2.  Kette,  Karan- 
gutagh,  bildend.  An  entsprechender  Stelle  sehen  wir  im  Profil 
siidlich  Kerija  eine  Zone  von  Tonschiefern,  die  nach  S  in 
Glimmerschiefer  iibergehen.  Zugleich  tritt  Granit  auf  in  der 

Kette,  iiber  welche  der  PaB  Su-baschi  fiihrt.  Diese  Kette 
bildet  aber  die  Fortsetzung  des  Karangutagh  nach  0.  Daraus 
ergibt  sich,  daB  die  Gneisszone  sich  noch  nach  0  erstreckt, 
daB  aber  der  Granit  und  besonders  seine  Gneiss-Randzone  hier 
nur  wenig  entblofit  ist  und  zum  groBten  Teil  noch  unter  den 
Schiefern  liegt,  die  er  kontaktmetamorph  umgewandelt  hat. 
Die  Schieferzone  diirfte  wohl  auch  S.  Khotan  vorhanden  ge- 
wesen  sein,  aber  durch  den  grabenartigen  Einbruch  zwischen 
den  beiden  Gneissketten  in  die  Tiefe  gesunken  sein,  so  daB 

*)  Analoge  Beobachtungen  dariiber  bringt  auch  Hedin  (Pet.  Mitt. 
Erg.-H.  131,  1900). 

2)  Bogdanowitsch:  Geologische  UntersucLungen  in  Ostturkestan 
(Arbeiten  der  tibetanischen  Expedition  unter  Fiihrung  von  M.  W. 
Piewtzow,  Bd.  II,  herausgeg.  von  der  Kais.  russ.  geogr.  Ges.  1892  [russ]). 

3)  Antlitz  der  Erde  III,  1,  S.  346. 
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sie  jetzt  von  den  jiingeren  Sedimenten  verdeckt  ist,  welche 
ihrerseits  durch  die  Versenkung  vor  der  Zerstorung  bewahrt 
blieben. 

Die  Beobachtungen  siidlich  Kerija  zeigen  also  die  Haupt- 
ziige  des  westlichen  Kwenlun,  wie  sie  im  W  erkannt  wurden. 
SUESS  (s.  o.)  hat  die  EinzelbeobachtuDgen,  besonders  von  BOG- 
DANOWITSCH  und  STOLICZitA,  zusammengefaBt.  Es  ergibt  sich 
daraus  folgendes: 

An  den  Innenrand  des  westlichen  Kwenlun  oder  Jarkent- 

bogens  lagern  sich  Hanhaischichten,  teilweise  in  gestorter  La- 
gerung.  Der  Kwenlun  besteht  aus  einem  breiten  Zug  wahr- 
scheinlich  devonischer,  sicher  prakarbonischer  Sedimente,  welche 
von  machtigen  Granitstocken  durch broch en  sind.  An  manchen 
Stellen  (siidlich  Khotan,  siidlich  Kerija)  tritt  Granit  (bzw.  Gneiss) 

Querprofil  des  Tales  des  Kerija- darja  each  Zugmayer. 

am  Innenrand  des  Bogens  auf.  Weiter  im  W  dagegen  ist 
dem  Devonzug  eine  Zone  von  karbonischen  Kalken  vorgelagert, 
ein  Rest  dieser  Zone  findet  sich  siidlich  Khotan  und  hier  wird 

sie  durch  den  nun  den  inneren  Teil  des  Bogens  bildenden 
Granit  (und  Gneiss)  abgelost. 

2.  Das  hochgelegene  Bergland  von  Westtibet. 
Der  von  ZuGMAYKR  iiberschrittene  PaB  nordlich  Baba  Hatun 

oder  Arasch  im  Tale  des  Kerija-darja  liegt  in  rotem  bis  vio- 
lettem  Sandstein.  Uber  seine  Lagerung  zu  dem  Tonschiefer 
ist  nichts  bekannt,  doch  scheint  es  mir  zweifellos,  daB  der 
Sandstein  jiinger  ist.  Dafiir  spricht  der  Umstand,  daB  er  die 
obersten  ca.  400  m  des  Tales  allein  bildet,  dafiir  spricht  auch 
die  Tatsache,  daB  mit  dem  Betreten  des  Sandsteingebietes  die 
Gerolle  von  Granit  im  Bachbett  verschwanden. 

Der  Sandstein  bildet  vom  PaB  bis  zum  Tale  des  Kerija- 
darja  herab  das  Anstehende.  Der  FluB  hat  hier  sein  Bett  tief 
eingenagt  und  die  Wande  der  Schlucht  zeigen  folgendes  (Fig.  l): 

Das  tiefste  bildet  ein  blaulicher,  z.T.  porphyrischer  Granit, 
die  Fortsetzung  des  Granitmassivs,  dessen  Spuren  in  dem  linken 
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Seitental  des  Kerija-darja  gesehen  wurden.  Wahrend  aber  dort 
der  Granit  noch  groBtenteils  durch  die  Schieferhiille  verdeckt 
ist,  ist  er  hier  ganz  davon  entbloBt.  Erst  im  Quellgebiet  des 
Kerija-darja,  an  dem  PaB  ostlich  von  Lager  12  Zugmayers, 
liegt  wieder  Schiefer  iiber  dem  Granit.  In  dem  Gebiete  da- 
zwischen  aber  liegt  iiber  ihm  der  rote  Sandstein.  Er  zeigt 
keine  Spur  von  Kontaktmetamorphose,  und  zusammen  mit  der 
Lagerung  ergibt  sich  daraus,  daB  der  Sandstein  jiinger  ist  als 
Schiefer  und  Granit. 

Der  Sandstein  ist  in  der  Schlucht  20  m  machtig,  sudlick 
der  Schlucht  scheint  er  zu  fehlen. 

Die  Gegend  yon  Baba  Hatun  ist  noch  weiter  von  Inter- 
esse.  Wir  sehen  namlich  auch  hier  wieder  junge  Krater 
siidlich  des  Flusses,  und  von  ihnen  ausgehend  basaltische  Lava 
von  sehr  ahnlichem  petrographischem  Charakter,  wie  die  schon 
besprochene,  sich  als  Strom  von  etwa  5  km  Breite  und  1,5  km 
Lange  in  das  Tal  herabziehen  und  auf  dessen  linker  Seite  iiber 
dem  Sandstein  auskeilen.  Durch  diese  Lavadecke  wurde  das 

FluBtal  abgedammt,  der  Damm  hielt  aber  nicht  lange  stand, 

und  heute  ist  die  Schlucht  bis  in  den  Granit  herab  einge- 
schnitten.  Die  Lava  verursachte  auch  eine  Veranderung  und 
teilweise  Ausfiillung  des  Tales  oberhalb  dieser  Schlucht, 
woriiber  ZuGMAYER  naheres  berichtet. 

Uberdeckt  ist  die  Lava  links  des  Flusses  von  Sandstein- 
detritus,  der  von  der  PaBhohe  herabkommt.  AuBerdem  wurden 
auf  der  Lava  lose  herumliegende  kleine  Stiicke  von  braunem 
und  blaulichweiBem  Chalcedon  und  Hornstein  gesammelt.  Sie 
besitzen  sehr  unregelmafiige  Formen,  die  Kanten  sind  z.  T. 
schwach  gerundet,  z.  T.  scharf;  auBerdem  fanden  sich  sehr 
kleine  farblose  Quarze,  von  denen  einer  deutliche  Krystallform 
(hexagonales  Prisma  und  undeutliche  hexagonale  Pyramide) 
besitzt.  Es  scheint,  als  ob  diese  Stiicke  aus  dem  Sandstein 
stammen  und  von  ihm  auf  die  Lava  herabgeschwemmt  wurden, 
z.  T.  mogen  sie  Bestandteile  der  Lava  gewesen  sein. 

Vom  Weiterweg  fehlen  Beobachtungen  iiber  anstehendes 
Gestein.  Erst  vom  Becken  des  Jeschilkul  (5030  m)  wird 
solches  erwahnt.  Nordlich  des  friiher  grofieren  Sees  bildet 
dunkelgrauer  Kalkstein  mit  Kalkspatgangen  eine  Kette  niedriger 

Hiigel.  Die  Schichten  sind  disloziert  und  fallen  mit  50° 
(N  oder  S?)  ein.  Am  Westufer  steht  roter  Sandstein  an, 
der  anscheinend  unter  dem  Kalkstein  liegt.  Feine  brecciose 
Konglomerate  umgeben  in  ausgedehnten  Banken  den  heutigen 

See,  in  groBerer  Entfernung  vom  Ufer  liegen  8 — 15  m  mach- 
tige  Schichten  von  weichem  Mergel,  der  aus  einem  Wechsel 
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yon  lichtbraunlichen  und  grauen  Lagen  besteht;  beides  sind  Ab- 
lagerungen  des  Sees,  der  in  junger  Zeit  entsprechend  grotfere 

Ausdehnung  hatte.  HeiBe  Schwefelwasserstoffquellen  (iiber  TO0) 
mit  Kieselsinter  und  Schwefelinkrustationen  liegen  am  Nord- 
ufer  des  Sees. 

Die  vom  Jescbilkul  nach  WSW  sicb  erstreckende  Talung. 
ist  ein  alter  Seeboden,  friihere  Strandlinien  sind  an  einigen 
Stellen  sichtbar.  Die  Berge  zu  beiden  Seiten  bestehen  aus 
rotem  Sandstein  mit  Tongallen,  die  hohere  Kette  im  Norden 
aus  dunkelgrauem  Kalkstein,  der  also  auch  hier  iiber  dem 
Sandstein  liegt. 

Dasselbe  zeigt  sick  in  dem  Becken,  in  welchem  der  See- 
bei  Lager  23  liegt.  Im  N,  S  und  0  liegt  roter  Sandstein* 
Im  N  und  0  ist  er  iiberlagert  yon  Kalkstein,  der  im  0  in 
Form  von  hohlenreichen  Erosionsresten  erhalten  ist.  Im  & 
fehlt  der  Kalkstein  ganz.  Die  Kette  westlich  des  Sees  besteht 
ebenso  wie  die  im  N  aus  Kalkstein.  Auch  dieser  See  zeigt 
die  Spuren  starken  Buckganges  durch  alte  Strandlinien  und 
Sedimente  ahnlich  wie  am  Jeschilkul. 

Ahnliche  Verhaltnisse  bfetet  die  Umgebung  des  Apo-Zo 
(5370  m).  Zunachst  am  See  bestehen  die  Berge  teils  aus 
Sandstein,  der  aber  hier,  wenigstens  teilweise,  ein  graugriiner 
Quarzitsandstein  ist,  teils  aus  dunkelgrauem  Kalkstein.  Die 
3  Inseln  des  Sees  sind  ebenfalls  aus  Kalkstein,  die  Halb- 
insel  aber  ist  aus  rotem  Sandstein  aufgebaut.  Im  NO 
ist  der  Kalkstein  bis  auf  wenige  Beste  fortgeschafft,  im 

SW  ganz.  Ostlich  des  Sees  erhebt  sich  die  Largotkangi- 
Kette,  die  ebenso  wie  ihre  Auslaufer  aus  Sandstein  bestehtr 

dagegen  wird  die  Kette  s'udlich  des  Seebeckens  von  Kalk- 
stein gebildet. 
Auch  dieser  See  zeigt  alte  Strandlinien,  besonders  im  W* 

Sein  AbfluB  ist  gleich  dem  fruher  erwahnten  des  Ullugkul  nur 
noch  ein  periodischer. 

Mangzaka  (5200  m).  Die  breite  Sumdschilingebene  ver- 
bindet  Apo-Zo  mit  dem  weit  im  W  gelegenen  Mangzaka.  Nach 
ZuGMAYEEs  Beobachtungen  ist  es  wahrscheinlich,  dafi  die  ganze 
Ebene  zusammen  mit  dem  Tal  zwischen  Apo-Zo  und  Jeschilkul 
und  dem  Becken  dieses  Sees  fruher  von  einer  einheitlichen 
Wassermasse  erfiillt  war  (naheres  bei  Zugmayer!)  Dafiir 
sprechen  die  alten  Strandlinien,  welche  noch  170  m  iiber  dem 
heutigen  Spiegel  des  Mangzaka  gefunden  wurden.  Siidlich  des 
Sees  wurde  ein  Profil  aufgenommen.  Auch  hier  bildet  blau- 
licher  Granit  das  Liegende,  daruber  kommt  roter  Sandstein 
und  zu  oberst  dunkelgrauer  Kalkstein. 
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Erwahnt  sei  noch  die  groBe  Zahl  von  warmen  QuelleD, 
z.  T.  mit  Schwefelwasserstoff. 

Die  Berge  beiderseits  des  kleinen  Sees  (bei  Lager  30) 
bestehen  aus  grauem  Tonschiefer,  ebenso  die  Vorberge  der 
hohen  Ketten  siidlich  davon,  d.  h.  wahrscheinlich  in  dem  Ge- 

biete der  Wasserscheide  zwischen  Lager  30  und  31.  Die  hohen 
Ketten  selbst  werden  yon  Kalkstein  gebildet  und  die  niedrigen 
Erhebungen  langs  der  Marschlinie  von  rotem  Sandstein. 

In  ihnen  ist  an  einer  Stelle,  SO  Lager  31,  roter  Quarz- 
porphyr  aufgedrungen. 

Der  weitere  Weg  geht  in  siidlicher  Richtung  bis  zu  einem 
ZufluB  des  ostlichsten  Panggongsees,  dann  in  WSW  durch  dieses 
Tal  zum  See.  Geologisch  zeigt  sich  stets  das  gleiche  Bild: 
unten  roter  Sandstein  und  dariiber  dunkelgrauer  Kalkstein. 
In  den  Talern  liegen  z.  T.  machtige  Schottermassen.  Unter 

den  Gerollen  finden  sich  bei  Lager  37  in  dem  zum  Panggong- 
see  ziehenden  Tal  auch  solche  von  Hornblendegranitit ,  die 
a,us  der  hohen  Kette  nordlich  dieses  Tales  stammen. 

Auch  nordlich  der  Panggongseen  wurde  nur  Sand-  und 
Kalkstein  beobachtet,  und  erst  bei  Lager  44,  ostlich  des  Salamla- 
tales,  ist  die  westliche  Grenze  dieser  einformigen  Zone  erreicht. 

Da  Angaben  iiber  Streichen  der  Schichten  gar  nicht  und 
fiber  Fallen  nur  von  einer  Stelle  gebracht  werden  konnten,  ist 
es  schwierig,  den  Bau  dieses  Gebietes  klarzulegen.  Doch 
scheint  im  allgemeinen  die  Lagerung  der  Gesteine  eine  flache 
zu  sein,  und  damit  laBt  sich  am  besten  die  weite  Verbreitung 
von  Sand-  und  Kalkstein  erklaren.  Denn  ein  Blick  auf  eine 

Karte  zeigt,  daB  dieses  Gebiet  in  NO — SW- Richtung  etwa 
300  km  breit  ist. 

An  einigen  Stellen  ist  die  Unterlage  des  Sandsteins  sicht- 
bar.  Es  ist  die  Schieferhiille  des  Granits  und  dieser  selbst, 

festgestellt  am  Nordrand  der  Zone  bei  Baba  Hatun,  im  siid- 
westlichen  Teile  sudwestlich  und  siidlich  des  Mangzaka,  und 
endlich  im  siidlichsten  Gebiete,  wo  die  Kalk-  und  Sandstein- 
zone  an  die  Hauptkette  des  Karakorum  grenzt. 

Es  ergibt  sich  daraus,  daB  die  Gesteine  dieser  Zone  jiinger 
sind  als  Schiefer  und  Granit.  Da  es  ZuG MAYER  nicht  gelang, 
Fossilien  zu  finden,  und  da  andrerseits  auch  Uberdeckung  durch 
jiingere  Sedimente,  abgesehen  von  den  jungen  Seebildungen, 
fehlt,  ist  es  unmoglich,  das  Alter  der  Schichten  zu  bestimmen. 
Einen,  allerdings  unsicheren  Anhaltspunkt  dafiir  gibt  nur  die 
Betrachtung  der  Gebiete  westlich  des  besprochenen. 

Dabei  zeigt  sich  nun,  daB  in  hohem  Grad  Ubereinstimmung 
herrscht. 
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SuESS1)  iiat  ein  Bild  dieser  Gegenden  entworfen,  ihm 

sei  folgendes  entnommen:  Vom  Mustagata  an  der  "Westseite 
des  Tarimbeckens  nach  S  und  SO  streicht  eine  breite  Gneiss- 

zone  durch  den  Karakorum  (K2)  zu  den  Panggongseen.  Nord- 
ostlich  davon  breitet  sick  ein  Kalkgebirge  aus,  das  nach  O 
rasch  an  Breite  zunimmt.  Es  nimmt  den  ganzen  Raum 
zwischen  den  beiden  nach  0  auseinandertretenden  hohen  Ketten- 

zugen  Kwenlun  und  Karakorum-Transhimalaya  ein.  Das  Kalk- 
gebirge besteht  aus  marinen  Ablagerungen  verschiedener  Pe- 

rioden.  Sicher  bekannt  ist  Karbon,  Perm,  Trias,  Lias  und 

Callovien.  Dieses  Gebiet  zerfallt  von  "W  nach  0  in  folgende 
Teile:  Gebiet  des  Karakorumpasses,  Hochebene  Dipsang,  die 

Lokzhungberge,  Lingzithang,  Aksai-Tschin.  Daran  schlieJJt  sich 
im  0  das  Bergland  von  Westtibet. 

Die  geologische  Geschichte  dieser  Gebiete  ist  dadurch 
besonders  interessant,  daB  bis  zu  ihnen  die  permischen  und 
mesozoischen  Meerestransgressionen  von  S  her  sich  erstreckten. 
Sie  reichten  iiber  den  Karakorum  nach  N  bis  zum  Siidrande 
des  westlichen  Kwenlun.  Dieser  selbst  blieb  dauernd  Land, 
auf  ihm  bildeten  sich  wahrend  des  Mesozoicums  Angaraschichten, 
deren  kontinentaler  Charakter  in  scharfem  Gegensatz  zu  dem 
marinen  der  Kalksteine  im  Siiden  steht. 

Der  Untergrund  des  Sand-  und  Kalksteingebietes  erscheint 
als  die  stark  abgetragene  Rumpfflache  eines  alten  Gebirges. 
Es  diirfte  hauptsachlich  aus  palaozoischen  (devonischen?) 
Schiefern  mit  grofien  jiingeren  Granitmassiven  bestanden  haben. 
Die  Abtragung  des  Gebirges  war  so  weit  vorgeschritten,  daB 
diese  Granite  schon  auf  weite  Strecken  bloBgelegt  waren. 

Dariiber  legte  sich  der  Sandstein,  entstanden  aus  den  Auf- 
bereitungsmassen  der  alten  Gebirge,  entweder  als  kontinentale 

(Wiisten-?)  Bildung  oder  als  Absatz  in  einem  langsam  vor- 
riickenden  Meer,  und  dann  erst  bildeten  sich  rein  marine  Sedi- 
mente.  Wie  schon  erwahnt,  kann  deren  Alter  zurzeit  nicht 
bestimmt  werden;  es  ist  moglich,  dafi  sie  mehrere  Horizonte 
umfassen;  doch  mochte  ich  dariiber  keine  weiteren  Bemerkungen 
machen  wegen  des  durch  aus  hypothetischen  Charakters,  welchen 
sie  notwendigerweise  zeigen  miifiten.  Erwahnen  mochte  ich 
aber  noch,  dafi  Sandsteine  im  Liegenden  der  Kalksteine  westlich 

dieses  Gebietes  zu  fehlen  scheinen,  wenigstens  nicht  als  durch- 
gehender  Horizont  nachgewiesen  sind. 

3.  Nordliche  Hauptkette  des  Karakorum.  Die  ersten 
Spuren  dieser  Kette  wurden  schon  bei  Lager  37  in  dem  zum 

!)  Antlitz  der  Erde  I,  S.  565;  III  1,  S.  348. 
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ostlichsten  Panggongsee  ziehenden  Tal  gefunden,  nainlich  Ge- 
rolle  Ton  Hornblendegranitit.  Aber  erst  bei  Lager  44,  ostlich 
des  Salamlatales,  wurde  das  Gebiet  der  Kette  selbst  betreten. 
Hier  stehen  krystalline  Schiefer  an.  Von  Gesteinen  liegen  vor 

ein  graugriiner  Glimmerschiefer,  ein  Stuck  eines  lamprophyri- 
schen  Ganges,  der  diesen  Glimmerschiefer  durchsetzt,  und  ein 
griinlicher  Quarzit. 

Diese  Schieferserie  setzt  sich  nach  W  fort  und  ist  in  den 

vom  KisupaB  nach  0  und  W  herabziehenden  Talern  zu  beob- 
achten,  ebenso  wie  am  Passe.  Dort  tritt  zu  den  Scbiefern 
noch  dunkelgriiner  Biotitgranitit. 

Endlich  mogen  noch  Stiicke  von  Jadeit  erwahnt  werden, 

welche  Zugmayer  am  NO-Fufi  des  Tschangla  ostlich  Leh 
sammelte.     Das  Muttergestein  ist  Biotitgranitit. 

STOLICZKA1)  hat  die  Hauptketten  des  Karakorum  zwischen 
Leh  und  Westende  der  Panggongseen  von  SW  nach  NO  gequert. 
Er  fand  dort  sehr  verschieden  ausgebildete  syenitische  Gneisse, 
feinkornigen  Syenit  und  Ubergange  in  Hornblendeschiefer.  Auch 
typischer  Gneiss  wurde  festgestellt,  der  ohne  scharfe  Grenze  in 
den  Syenit  iibergeht.  Ferner  beobachtete  STOLICZKA,  daB  eine 
Serie  von  syenitischem  Gneiss,  Syenitschiefer,  Chloritschiefer 
nordlich  vom  Tschangla  bis  zum  Westende  der  Panggongseen 

sich  erstreckt.  Ihre  NO-Grenze  hat  diese  Zone  im  Tschang- 
tschenmotale,  dort  beginnt  das  Kalkgebiet  von  Lingzithang 
mit  karbonischen  und  triassischen  Sedimenten. 

Die  von  ZuG MAYER  nordlich  der  Panggongseen  gesammelten 
Gesteine  stammen  aus  der  Kette,  welche  die  Fortsetzung  jenes 
von  STOLICZKA  gequerten  Zuges  alter  krystallinischer  Bildungen 
ist.  Die  Hauptkette  des  Karakorum  mit  NW-  SO  -  Richtung 
ist  noch  nordlich  der  ostlichen  Panggongseen  nachzuweisen, 
weiter  im  0  hat  aber  ZUGMAYER  dort,  wo  ihre  weitere  Fort- 

setzung liegen  miiBte  (etwa  zwischen  Lager  33  und  37),  nur 
die  jiingeren  Ablagerungen  gefunden.  Es  scheint  daher,  als 
ob  diese  Kette  hier  plotzlich  endigt.  Moglich  ist  jedoch  auch, 
daB  sie  hier  starker  abgetragen  und  dadurch  von  den  jiingeren 
Ablagerungen  verdeckt  ist. 

Zum  Schlusse  seien  mir  noch  einige  Bemerkungen  ge- 
stattet. 

Es  darf  angenommen  werden,  da£  durch  die  dankens- 
werten  Beobachtungen  ZuGMAYERs  die  Gesteine  des  durch- 
reisten    Gebietes,    wenigstens    ihre    Hauptgruppen,  bekannt 

l)  Records  Geol.  Survey  of  India  1874. 
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wurden.  Ebenso  durfte  ihre  Verbreitung  ziemlich  genau  fest- 
gelegt  sein.  Es  muB  spaterer  Forschung  iiberlassen  bleiben, 
eingehendere  geologische  Untersuchungen  dort  auszufiihren,  und 
ich  mochte  bier  auf  die  Punkte  hinweisen,  welcbe  yon  be- 
sonderem  Interesse  sind. 

Am  Nordrande  des  Kwenlun  ware  es  auBerst  wichtig,  zu 
erforschen,  welcher  Art  die  tektoniscben  Yerhaltnisse  zwischen 
dem  alten  palaozoischen  Gebirge  und  den  jungen  Bildungen 

sind.  Icb  erinnere  daran1),  daB  am  Siidrand  des  Tianscban 
Uberschiebungen  vom  Gebirge  gegen  das  gesunkene  Vorland, 
das  Tarimbecken,  an  verscbiedenen  Stellen  nachgewiesen  sind, 
daB  an  anderen  Stellen  das  Gebirge  staffelformig  nacb  Siid 
absinkt.  Vom  Siidrand  des  Tarimbeckens  feblen  bis  beute 

Beobacbtungen  iiber  Tektonik,  und  wir  wissen  nicbt,  wie  die 
Hanbaiscbicbten,  die  dort  abnlicb  wie  am  Nordrande  machtig 
entwickelt  sind,  sicb  zu  dem  alten  Gebirge  verbalten.  Wenn 

wirklich  eine  allgemeine  Bewegungsricbtung  der  zentral- 
asiatiscben  Gebirge  gegen  Siid  vorbanden  ist,  so  miiBte  sie 
aucb  bier  in  Erscbeinung  treten.  Wenn  aber,  wie  icb  glaube 

annebmen  zu  diirfen,  die  zum  Teil  mit  Uberscbiebungen  ver- 
bundenen  Absenkungen  am  Siidrande  des  Tianscban  nur  Folge- 
erscbeinungen  des  Einbrucbes  darstellen,  welcber  das  Gebiet 
des  Tarimbeckens  betroffen  hat,  so  konnten  wir  aucb  an  dessen 
Siidrand  und  ebenso  am  Westrand  abnlicbe  tektoniscbe  Ver- 
haltnisse  erwarten.  In  der  Tat  bat  BOGDANOWLTSCH  siid- 
westlicb  Jangi  Hissar  im  Kascbgargebirge  nachgewiesen,  da8 
die  devonischen  Sedimente  dort  eine  nach  Ost,  also  gegen 

das  Tarimbecken  iibergelegte  Falte  bilden.  Dies  ist  a'ber 
meines  Wissens  bisber  der  einzige  bekannte  Fall  einer  gegen 
das  Brucbbecken  gericbteten  Bewegung  des  Kwenlun.  Desbalb 
ware  es  verfriibt,  daraus  zu  verallgemeinern,  um  so  mebr,  als 
diese  Falte  aucb  durcb  andere  Ursacben  entstanden  sein 
konnte  (Riickfaltung). 

Das  Alter  der  Kalksteine  in  Westtibet  ebenso  wie  das 

der  liegenden  Sandsteine  zu  ermitteln,  bleibt  eine  lobnende 
Aufgabe.  Wir  wissen  bis  jetzt  aus  dem  im  Westen  anstoiJenden 
abnlicb  gebauten  Gebiete  nur,  daB  es  im  Karbon,  im  Perm, 
in  Trias  und  Jura  vom  Meere  iiberflutet  war,  konnen  aber 
noch  nicbt  nacbweisen,  daB  die  Meeresbedeckung  von  Karbon 

bis  Jura  eine  dauernde  war,  oder  daB  Oszillationen  mit  zeit- 
weiser  Trockenlegung  stattfanden.    Die  Wabrscbeinlicbkeit  fur 

*)  Leuchs:  Ergebnisse  neuer  geologischer  Forschung  im  TiaDschan. 
Geol.  Rundschau  1913,  H.  3. 



diese  zweite  Annahme  ist  aber  sehr  groB,  denn  das  Gebiet 
liegt  ja  in  den  auBeren  Teilen  der  Thetys.  Auch  zeigt  sich 

ein  Unterschied  gegeniiber  dem  Gebiete  im  "Westen  darin,  daB 
die  roten  Sandsteine  im  Liegenden  der  Kalksteine  dort  fehlen, 
woraus  geschlossen  werden  konnte,  daB  im  Osten  die  rein 
marinen  Bedingungen  erst  spater  entstanden. 

Die  nachsten  Angaben  uber  den  geologischen  Ban  dieser 

siidlich  des  Jarkentbogens  gelegenen  Zone,  ostlich  der  ZuG- 
MAYERSchen  Route,  bringt  HEDIN1)-  Obwohl  seine  Querung 
zwischen  85 Va  und  86  1  ?  O.Gr.,  also  etwa  400  km  weiter 
ostlich  liegt,  zeigt  sich  doch  eine  auffallende  Ubereinstimmung 
vor  allem  darin,  daB  auch  hier  im  Osten  rote  Sandsteine 

groBe  Terbreitung  besitzen.  Ebenso  kommen  junge  Effusiv- 
gesteine  (Andesite)  vor,  welche  die  Sandsteine  durchbrochen 
haben  und  auf  deren  Oberflache  Krater  und  Lavastrome  bilden. 
Endlich  ist  auch.  der  Kalkstein  im  Hangenden  der  Sandsteine 
vorhanden.  Die  Sandsteine  sind  meist  schwach  gefaltet  und 
ofters  in  Form  von  Zeugenbergen  erhalten.  auf  denen  an  manchen 
Stellen  als  schiitzende  Decke  Andesittuff  oder  -lava  liegt. 

Es  liegt  nahe,  anzunehmen,  daB  auch  das  ganze  zwischen 
ZUGMATERS  und  He Dixs  Route  liegende  Gebiet  den  gleichen 
Bau  besitzt.  Daraus  vciirde  hervorgehen,  daB  der  Jarkent- 
bogen  in  seiner  ganzen  Lange  die  gleiche  Rolle  gegeniiber 
den  postkarbonischen  bis  jurassischen  Transgressionen  unci 
Ingressionen  behauptet  hat.  Er  bildet  wahrend  dieser  ganzen 
Zeit  den  Siidrand  des  Angarakontinentes,  und  dieser  Siidrand 
ist  nicht  mehr  Tom  Meere  iiberflutet  worden.  Die  Thetys  bleibt 

auf  das  Gebiet  siidlich  des  Jarkentbogens  beschrankt;  ihr  Nord- 
ufer  mag  dort  im  Laufe  der  Zeiten  sich  yerandert  haben  durch 

Ingressionen  und  Regressionen,  die  sich  im  Yorlande  des  Jarkent- 
bogens abspielten,   aber  dieser  selbst  bleibt  davon  unberiihrt. 

Die  letzte  Frage  Ton  groBerer  Bedeutung  ist  die  nach 
dem  vreiteren  Terlaufe  der  Karakorumkette  nordlich  der 

Panggongseen.  Die  beiden  in  Betracht  kommenden  Moglich- 
keiten  habe  ich  schon  erwahnt.  Ihre  Erforschung  ist  deshalb 
wichtig,  weil  sie  die  Beziehungen  zwischen  Karakorum  und 
Transhimalaya  aufkliiren  konnen.  Es  scheint,  als  ob  beide 
Gebirge  eng  zusammengehoren.  Daran  wiirde  auch  der  sichere 
Nachweis  einer  Unterbrechung  des  Zusammenhanges ,  etwa 
durch  Grabenbriiche,  nichts  andern. 

v)  Peterm. Mitt.,  Erg.-H.  131,  1900:  Scientific  Results  of  a  Journey 
in  Central  Asia  1899—1902,  Bd.  6,  Toil  2:  Geology  (Backstrom, 
Johansson),  1907. 
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13.  Zur  Tektonik  der  Insel  Capri. 

Von  Herrn  H.  Arlt. 

(Mit  1  Textfigur.) 

Miinchen,  den  15.  November  1912. 

Nach  allgemeiner  Ansicht  ist  die  Gestalt  Capris  durch 
Briiche  bedingt.  Dafi  sich  aber  aufler  jenen  vertikalen  Bewe- 
gungen  auch  horizontale  auf  dieser  Insel  nachweisen  lassen, 

ist  eine  Behauptung  RoVERETOs.  In  einer  kurzen  Notiz1) 
fiihrt  jener  Autor  aus,  daB  die  cretaceischen  Kalke  Capris  in 
Form  einer  liegenden  Antiklinale  yon  Westen  her  liber  den 
Macigno  heriibergeschoben  seien. 

ROVERETO  erscheint  somit  als  einer  der  ersten  unter  den 

italienischen  Geologen,  der  fiir  den  tektonischen  Aufbau  des 
Apenninengebirges  horizontale  Bewegungen  in  Rechnung  zieht. 
Da  derartige  tektonische  Anschauungen  in  Italien  heutzutage 
noch  fast  allgemein  nar  als  phantastische  angesehen  werdeD, 
erfahren  seine  AuBerungen  in  der  Literatur  seines  Heimat- 
landes  heftige  Ablehnuog. 

G.  DE  LORENZO2)  rersucht  die  Behauptung  RoVERETOs, 
Capri  sei  als  ein  Deckenland  aufzufassen,  zu  widerlegen. 
Unter  der  Yoraussetzung  ausschliefilich  yertikaler  Schollen- 
bewegungen  fafit  er  das  Verbandsverhaltnis  von  Ellipsactinien- 
kalk  und  Macigno  in  folgender  Weise  auf:  Der  eocane  Flysch, 
welcher  urspriinglich  normal  den  cretaceischen  Kalk  bedeckte, 
wurde  durch  die  Erosion  yon  den  hoheren  Partien  entfernt, 
wahrend  er  an  den  tieferen  Teilen  erhalten  blieb,  wo  er 

neben  die  Gleitflachen  der  gehobenen  bzw.  gesenkten  Kalk- 
schollen  zu  liegen  kam.  So  sind  der  Mte.  Tiberio,  der  Mte. 

S.  Michele  und  der  Mte.  Solare  als  Schollen  durch  treppen- 
formige  Verwerfungen  yoneinander  getrennt,  und  jeweils  an 
den  tiefsten  Stellen  der  gesenkten  Schollen  findet  sich  der 
eocane  Flysch  in  Fetzen. 

Gelegentlich  meiner  Anwesenheit  auf  Capri  im  Fruhjahr 
dieses  Jahres  lenkte  ich  mein  Augenmerk  auf  diese  Lagerungs- 
verhaltnisse  und  suchte  die  yon  DEECKE3)  angefiihrten  Stellen 

J)  G.  Rovereto:  L'  isola  di  Capri.  Nota  preliminary  Atti  Soc. 
ligustica  di  Sc.  nat.  et  geogr.,  Bd.  XVIII,  1907,  S.  6. 

3)  G.  de  Lorenzo:  L'  isola  di  Capri.  Atti  di  R.  Ac.  d.  Lincei, 
Ser.  V,  CI.  d.  sc.  fis.,  Rendiconti  16,  1,  1907,  S.  853—857. 

3)  Deecke:  Geologischer  Fiihrer  darch  Campanier),  S.  202  u.  209. 
BerliD,  Gebr.  Borntraeger. 
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auf,  „wo  die  eocanen  Schichten  an  einer  Yerwerfung  bei 
Lo  Capo  am  Nordfufle  des  Tiberiofelsens  in  einzelnen  Fetzen 
kleben  und  sich  zwischen  der  Marina  grande  und  der 
Blauen  Grotte  in  kleinen  Schollen  zwischen  den  Gehange- 

breccien  zu  erkennen  geben". 
Um  zu  dem  Aufschlufl  am  Lo  Capo  gelangen  zu  konnen, 

ist  der  Weg  in  einem  Ruderboot  der  einzig  mogliche,  da  ein 
Hinabsteigen  vom  Mte.  Tiberio  an  den  ungefahr  200  m  senk- 
recht  abstiirzenden  Felswanden   ausgeschlossen  ist.    Der  yon 

Aufnahme  des  Verf. 

tiberschiebuag  bei  Lo  Capo  auf  Capri. 

mir  besuchte  AufschluB  befindet  sich  einen  reichlichen  Kilo- 
meter ostlich  der  Marina  grande  yor  dem  Yorsprung  der  Insel, 

die  Yon  einer  weiiJen  Yilla  gekront  ist.  Durch  die  Brandung 

des  Meeres  ist  hier  eine  nicht  unbetrachtliche  AushohluDg  — 
ca.  15  m  tief  landeinwarts  —  des  weiflen,  die  Tiberio-Scholle 
aufbauenden  Kreidekalkes  erfolgt.  Diese  Brandungskeble  hat 
die  Eigentiimlichkeit,  da6  der  Boden  der  entstandenen  Aus- 
hohlung  aus  Macigno,  das  Dach  aus  Kreidekalk  besteht.  Die 
obenstehende  Photographie  Yeranschaulicht  diese  Yerhaltnisse. 
Der  Macigno  besteht  aus  einer  Wechsellagerung  Yon  weichen  und 
harten  Sandsteinen,  zwischen  den  en  griinliche  Banke  und 
kalkige  Schichten  eingeschaltet  sind.  Das  Gestein  zeigt  Spuren 
heftiger  Pressung,  indem  die  Schichten  im  allgemeinen  steil 
gestellt    und    die    harteren    Gesteinspartien    innerhalb  des 

13* 
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Scbicbtyerbandes  zu  linsenformigen  Korpern  ausgewalzt  sind. 
Die  zertriimmerten  Gesteine  sind  durcb  Kalkspatinfiltrationen 
wieder  verkittet.  Die  Ellipsactinienkalke  des  Mte.  Tiberio 
erscheinen  dariiber  als   eine   ungescbicbtete  belle  Kalkmasse. 

DaB  diese  Lagerungsyerbaltnisse  nur  durcb  eine  borizon- 
tale  tektoniscbe  Bewegung  entstanden  sein  konnen,  also  eine 

"Uberscbiebung  darstellen,  scbeint  durcb  das  Bild  und  die  Be- 
scbreibung  scbon  binreicbend  erwiesen.  Es  mag  geniigen, 
wenn  icb  nocb  binzufiige,   daB  der  Zustand  des  gescbilderten 
Aufscblusses   es  an  der  im  Bilde  mit  1  bezeicbneten 
Stelle  gestattete,  nocb  ungefabr  6  m  in  gebuckter  Stellung 

zwiscben  Macigno  am  Boden  und  Kreidekalk  im  Dacb  yorzu- 
dringen.  Die  Uberscbiebungsflacbe  senkt  sicb  scbwacb  geneigt 

gegen  SW. 
Dort,  wo  im  westlicben  Teil  der  Insel  zwiscben  Marina 

grande  und  der  Blauen  Grotte  ebenfalls  Eocan  in  kleinen 

Aufscbliissen  direkt  am  Meere  vorbanden  ist,  liegen  die  Ver- 
baltnisse  bedeutend  ungiinstiger,  da  hier  groBe  Gebangescbutt- 
balden  die  Beriibrungsflacben  zwiscben  dem  Kalk  des  Mte.  Solare 
und  dem  Macigno  verbullen.  Diese  Aufscbliisse  lassen  sicb 
weder  fur  den  einwandfreien  Beweis  einer  borizontalen  nocb 

einer  vertikalen  Bewegung  verwenden. 
DaB  die  jetzige  Gestaltung  Capris  durcb  Abbriicbe  bedingt 

ist,  soli  natiirlicb  nicbt  bestritten  werden.  DaB  aber  jene 
spateren  tektoniscben  Ereignissen  angeboren,  war  ebenfalls  an 
dem  zuerst  bescbriebenen  AufscbluB  unterbalb  des  Mte.  Tiberio 

zu  beobacbten.  Etwas  nordostlicb  yon  der  im  Bilde  wieder- 
gegebenen  Stelle  durcbsetzte  eine  senkrecbte  Verwerfung  den 
Kalk  und  scbnitt  die  Uberscbiebungsflache  ab. 

Meine  Beobacbtungen  bestatigen  also  die  RovETlETOscbe 
Bebauptung  insofern,  daB  borizontale  tektoniscbe  Bewegungen 

auf  Capri  zu  Uberscbiebungen  gefiibrt  haben;  DaB  jene  Uber- 
scbiebungen  in  Form  yon  Deckfalten  stattgefunden  baben, 
dafiir  kann  icb  keine  Belege  beibringen,  da  icb  in  dem  massigen 
Ellipsactinienkalk  Scbicbtung  nicbt  mebr  erkennen  konnte. 
In  scbuppenformigen  Massenbewegungen,  die  durcb  spatere 
Einbriicbe  zerstiickelt  wurden,  scbeint  meiner  Meinung  nacb  die 
Erklarung  der  Tektonik  yon  Capri  zu  liegen. 
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Deutschen  Geologischen  Gesellschaft. 

Protokoll  der  Sitzung  vom  2.  April  1913. 

Vorsitzender:  Herr  WAHNSCHAFFE. 

Der  Yorsitzende  eroffnet  die  Sitzung  und  macht  die  Mit- 
teilung,  daB  die  Gesellschaft  ein  sehr  Yerdientes  Mitglied, 
den  Professor  Dr.  GeorG  BOHM  in  Freiburg  i.  Br.,  durch 
den  Tod  verloren  habe.  Dem  Yerstorbenen  widmet  der  Vor- 

sitzende folgenden  Nachruf: 
GEORG  Bohm  wurde  in  Frankfurt  a.  0.  am  21.  Dezember 

1854  geboren.  Nachdem  er  in  Berlin  als  Gymnasiast  das 
Reifezeugnis  erlangt  hatte,  studierte  er  hier,  in  StraBburg  und 
in  Gottingen  Geologie  und  Palaontologie.  Unter  V.  SEEBACHs 
Leitung  verfaBte  er  in  Gottingen  seine  Doktordissertation,  die 
im  Jahre  1877  in  der  Zeitschrift  der  Deutschen  Geologischen 
Gesellschaft  unter  dem  Titel  „Beitrage  zur  geognostischen 

Kenntnis  der  Hilsmulde"  erscbien.  Am  14.  August  1876 
war  er  auf  Yorscblag  der  Herren  BEYRICH,  V.  SEEBACH  und 
Zittel  als  Mitglied  in  die  Deutsche  Geologische  Gesellschaft 
aufgenommen  worden  und  er  bekundete  sein  Interesse  fur  diese 
dadurch,  daB  er  mehrfach  an  den  allgemeinen  Yersammlungen 
teilnahm  und  verschiedene  Arbeiten  sowie  Yiele  k]  ein  ere  Mit- 
teilungen  in   der   Zeitschrift   der   Gesellschaft  veroffentlichte. 

Er  begab  sich  sodann  nach  Miinchen,  wo  er  unter  v.  ZlTTELs 

Leitung  „Die  Fauna  des  Kelheimer  Diceras-Kalkes, 
II.  Abteilung:  Bivalven  (Palaeontographica  28.  1882)  und  „Die 
Bivalyen  der  Stramberger  Schichten  (Palaeontografica, 

Supplement  1883)"  bearbeitete. 
Im  Jahre  1883  begann  er  die  Untersuchung  iiber  die 

Grauen  Kalke  in  Yenetien,  deren  Ergebnisse  er  in  mehreren 
Aufsatzen  in  unserer  Zeitschrift  veroffentlichte.  An  der  Uni- 
yersitat  Freiburg  i.  B.  habilitierte  sich  GEORG  BOHM  1885  als 

B.  Monatsberichte. 

Nr.  4. 1913. 
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Privatdozent  fiir  Geologie  und  Palaontologie  und  hielt  von  1886 
ab  Vorlesungen  iiber  Palaontologie  und  einzelne  geologische 
Facher.  Im  Jahre  1888  wurde  er  zum  Professor  extra- 
ordinarius  und  1903  zum  Professor  ord.  hon.  ernannt. 

Vom  Jahre  1884  an  unternahm  BOHM  verschiedene  Reisen 

nach  England,  Nord-  und  Siidfrankreich,  Italien,  Sizilien, 
Algerien,  Spanien,  der  Balkanhalbinsel  und  Schweden,  urn 
seine  Privatsammlung  zu  vermehren  und  Vergleichsmaterial 
fiir  seine  siidtiroler  Arbeiten  zu  gewinnen,  die  als  „Bei- 
trage  zur  Kenntnis  der  Kreide  in  den  Siidalpen. 

I.  Die  Schiosi-  und  Callonegha-Fauna  (Palaeontographica 
1894/95.  Bd.  41)  erschienen. 

An  die  Reisen  durch  Europa  schlossen  sich  1897  groflere 
Reisen  nach  Transkaspien  und  Turkestan,  sowie  von  1899 
bis  1902  nach  Niederlandisch-Indien  und  Neuseeland.  Be- 
richte  iiber  die  letzte  groBe  Reise  finden  sich  in  unserer 
Zeitschrift  und  im  Geologischen  Centralblatt  des  Neuen  Jahr- 
buchs  fiir  Min.  usw.  Sodann  veroffentlichte  er  „Beitrage 

zur  Geologie  von  Niederlandisch-Indien"  und  Nach- 
trage  „Zur  Geologie  des  Indo-australischen  Archi- 
pels"   in  der  Palaeontographica  1904  und  1907. 

Auf  der  Snla-Insel,  auf  Misol  und  in  Buru  entdeckte 
BOHM  ein  ausgedehntes  Mesozoicum,  eine  unerwartete  Neuheit 

gegeniiber  der  NEUMAYR-SuESSschen  Theorie  vom  jurassischen 
Molukken-Kontinent.  Die  Faunen  aus  den  Schichten  von  Nieder- 

landisch-Indien hat  BOHM  teils  allein,  teils  im  Verein  mit 
Wanner,  Richarz,  Kossmat,  Krumbeck  und  von  Seidlitz 
bearbeitet. 

GEORG  BOHM  hat  auf  palaontologischem  Gebiete  Tiichtiges 

geleistet  und  allzufriih  ist  der  emsige  Forscher  seiner  Tatig- 
keit  am  18.  Marz  d.  J.  entrissen  worden. 

Die  Anwesenden  erheben  sich  zu  Ehren  des  'Verstorbenen 
von  ihren  Platzen. 

Der  Gesellschaft  -wiinschen  als  neue  Mitglieder  beizutreten: 
Herr  Dipl.-Ingenieur  Rauer,   Leipzig-Stotteritz,  Naun- 

hofer  Str.  9,  vorgeschlagen  durch  die  Herren  Thiem, 
Keilhack  und  Quitzow, 

Herr  Kommerzienrat  Dr.  ALFRED  Enke,  Stuttgart,  Hasen- 
bergsteige    3,    vorgeschlagen    durch    die  Herren 
Bartling,  Beyschlag  und  Dammer. 

Der  Vorsitzende  legt  sodann  die  als  Geschenk  ein- 
gegangenen  Druckschriften  vor  und  bespricht  eine  Auswahl 
daraus. 
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Herr  R.  BXRTLING  spricht  iiber  die  Endmorane  am 
Nordabfall  des  Rheinischen  Schiefergebirges  und  ihre 
Beziehungen  zur  Talbildung.    (Mit  7  Textfiguren.) 

Uber  die  Ausbildung  des  Diluviums  ita  Niederrheinisch- 
Westfalischen  Industriebezirk  ist  bereits  im  vorigen  Jahre  in 

dieser  Zeitschrift  berichtet  worden1).  In  dieser  friiheren  Ver- 
offentlichung  wurde  bereits  ausgefiihrt,  daB  im  nordlichen  Teil 
des  Niederrheinisch-Westfalischen  Industriebezirks  ein  nordisches 
Diluvium  vorherrscht,  wahrend  im  siidlichen  Teile  in  den 
Gebirgstalern  nur  ein  einheimisches  Diluvium  zur  Ausbildung 
gekommen  ist.  Im  letzten  Sommer  konnten  nun  bei  Arbeiten 
im  Felde  besonders  die  Beobachtungen  iiber  die  Ausbildung  und 
den  Verlauf  der  Endmoranen  und  die  Beziehungen  beider  Aus- 
bildungsformen  des  Diluviums  zueinander  vervollstandigt  werden. 

Am  langsten  bekannt  sind  uns  dur.ch  die  Arbeiten  von 
G.  Mueller  und  P.  KRUSCH  die  Endmorane  von  Langendreer- 
holz  nordlich  von  Witten,  die  von  mir  bereits  fruner  auf  dem 
MeBtischblatt  Bochum  weiter  verfolgt  wurde.  Dazu  kam  eine 
Endmorane,  die  vor  zwei  Jahren  bei  Horde  durch  die  Erweite- 
rungsarbeiten  am  Giiterbabnbof  unter  einer  starken  LoBdecke 
aufgedeckt  wurde  und  bereits  im  Vorjahre  (a.  a.  0.)  beschrieben 
wurde.  In  neuerer  Zeit  konnten  nun  bedeutende  Aufschuttungen 
glazialer  Ablagerungen  in  der  Umgebung  von  Kupferdreh,  die 
ebenfalls  als  Endmoranen  angesprochen  werden  miissen,  nacb- 
gewiesen  werden.  Diese  sind  deswegen  bemerkenswert,  weil 
sie  sehr  tief  in  das  alte  Gebirge  eingreifen.  Yon  Steele  aus 
entsandte  das  Inlandeis  in  das  heutige  Ruhrtai  zwei  Zungen, 
und  zwar  eine  in  der  Richtung  auf  Kupferdreh,  eine  zweite  in 
der  Richtung  auf  Niederwenigern  bis  iiber  Altendorf  hinaus. 
Letztere  hat  endmoranenartige  Bildungen  nicht  hinterlassen, 
sondern  lediglich  vereinzelte  nordische  Blocke  und  an  einigen 
Stellen  auch  Grundmorane.  Diese  tritt  nordlich  von  Altendorf 
unmittelbar  am  Ruhrtalrand  unter  der  untersten  Talterrasse 

bei  der  alten  Zeche  Katharina  zutage.  Sie  fiihrt,  abgesehen 
von  einheimischen  Gerollen,  auch  krystalline  nordische  Ge- 
schiebe  (Gneis)  und  zeigt  durchaus  normale  Ausbildung  und 
Struktur,  so  daB  trotz  ihrer  auffalligen  Lage  kein  Zweifel  iiber 
ihre  Deutung  bestehen  kann.  Die  zweite  Zunge,  die  sich  nach 
Kupferdreh  vorschob,   hinterlieB  aber  eine   echte  Endmorane. 

*)  R  Bartltng:  Das  Diluvium  des  Niederrheinisch-Westfalischen 
Industriebezirks  und  seine  Beziehungen  zum  Glazialdiluvium.  Diese 
Zeitschr.  64,  1912,  Monatsber.,  S.  155.  —  H.  Menzel:  Die  Quartarfauna 
des  Niederrheinisch-Westfalischen  Industriebezirks.    Ebenda,  S.  177. 
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Zwischen  den  einzelnen  Teilen  der  Endmorane,  die  uns- 
also  bei  Kupferdreh,  Langendreerholz  und  Horde  erhalten  ge- 
blieben  sind,  fehlen  uns  randlicbe  Bildungen  des  Inlandeises 
vollstandig,  wenn  man  nicht  die  auffallig  starke  Bestreuung 
mit  groBen  nordischen  Blocken  als  ihr  Aquivalent  ansehen  will. 
Der  Siidrand  der  Geschiebebestreuung  wdrd  innerhalb  dieses 

Gebietes  durch  eine  auffallige  Haufung  der  groBen  Blocke  be- 

Fig.  1. 
Grundmorane  von  Blockpackung  iiberlagert  und  von  Feinsanden 

(glazialen  Vorschiittungsprodukten)  unterlagert. 
Ziegelei  nordlich  von  Kupferdreh. 

zeichnet,  die  in  den  Ortschaften  Linden,  Weitmar,  Queren- 
burg  usw.  vielfach  in  Ziegeleigruben,  Wege-  und  Eisenbahn- 
einschnitten  und  natiirlichen  Wasserrissen  an  der  Sohle  des 
Losses  zu  beobachten  sind. 

Die  Ausbildung  der  Endmoranen  weicht  im  allgemeinen 
etwas  von  der  des  Flachlandes  ab.  Im  Flachlande  sind  natur- 
gemaB  Stellen,  an  denen  anstehendes  Gestein  zutage  tritt, 
selten,  und  infolgedessen  treten  einheimische  Gesteine  in  jene 
Glazialablagerungen  meist  nur  sehr  selten  auf,  wahrend  dagegen 

bier  das  Inlandeis  einen  verhaltnismafiig  groBen  Weg  iiber  an- 



stehendes  alteres  Gebirge  zunicklegen  mufite  und  groBe  Massen 
«inheimischen  Materials  aufnehmen  konnte.  Grundmoranen  sind 

in  diesen  Eisrandbildungen  im  allgemeinen  selten.  Sie  fehlen 

jedoch  keineswegs,  sondern  konnten  von  mir  z.  B.  bei  Kupfer- 
dreh  und  Haus  Laer  in  der  Endmorane  nachgewiesen  werden. 

Meist   bestehen  die  Glazialablagerungen  ganz  aus  feinen  ge- 

Aufnahme  des  Yerfassers. 

Fig.  2. 
Sande  mit  Kreuzschichtung  (Fluvioglazial)  in  der  Endmorane 

von  Kupferdreh. 

sehichteten  Sanden  und  aus  Blockpackungen.  Die  feinen, 

geschichteten  Sande  zeigen  iiberall  eine  sehr  starke  Diskordanz- 
schichtung  (vgl.  Fig.  2)1),  die  meist  noch  dadurch  besonders 

2)  Die  Klischees  zu  den  Figuren  1  bis  4  und  7,  sind  dem 
^Geologischem  Wanderbuch  fur  den  Niederrheinisch-Westfalischen 
Industriebezirk"  des  Verfassers  entnommen;  sie  wurden  mir  von  der 
Verlagsbuchhandlung  von  Ferd.  Enke  in  Stuttgart  freundlichst  zur  Ver- 
fiigung  gestellt,  wofiir  ich  auch  an  dieser  Stelle  nochmals  meinen  ver- 
bindlichsten  Dank  aussprechen  mochte.  Auf  die  mehr  ins  einzelne 
gehende  Darstellung  der  Endmoranen  in  diesem  Wanderbuch  (S.  365, 
382  und  388  sei  hier  verwiesen. 
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scharf  hervortritt,  dafl  zahlreiche  Streifchen  Yon  zerriebener 

Steinkohle  in  die  Sande  eingelagert  sind.  Auch  Lehm-  und 
Tonstreifen  fehlen  in  diesen  Bildungen  keineswegs.  Sie  deuten 
wohl  darauf  hin,  dafl  yon  Zeit  zu  Zeit  die  rasche  Wasser- 
bewegung  unterbrochen  wurde  und  bei  Yerlangsamung  des  Ab- 
schmelzens  ein  Niederschlag  der  tonigen  Triibe  aus  den  zuriick- 

gestauten  "Wassermassen  eintreten  konnte.  Ganz  unregelmafiig Yerteilt  findet  man  nun  in  diesen  feinen  Sanden  einzelne  Kies- 
nester  oder  auch  einzelne  grofie  nordische  Blocke  eingelagert. 
Diese  grofien  nordischen  Blocke  konnen  unmoglich  mit  den 
Sanden  zusammen  bewegt  sein;  denn  ein  Wasser,  das  imstande 
war,  solche  Blocke  zu  transportieren,  hatte  die  feinen  Sande 
ohne  Frage  restlos  hinwegfegen  miissen.  Ihr  Vorkommen  ist 
nur  durch  die  Erklarung  zu  deuten,  daB  sie  auf  treibenden 
Eisschollen  Yom  Eisrand  her  Yerfrachtet  wurden,  bei  deren 
Auftauen  zu  Boden  sanken  und  in  die  feinen  Sande  eingebettet 
wurden.  Die  Yerkniipfung  der  feinen  Sande  mit  Blockpackungen 
der  Endmorane  findet  sich  nicht  nur  bei  Kupferdreh,  sondern 
in  gleicher  Weise  auch  bei  Langendreerholz  wieder;  sie  scheint 
aber  in  (der  Horder  Endmorane  zu  fehlen.  Allerdings  ist  uns 
deren  siidlicher  Teil,  der  unter  Lofibedeckung  begraben  ist, 
noch  ganzlich  unbekannt  und  wird  es  Yermutlich  auch  bleiben. 

Die  feinen  Sande  wurden  nun  nicht  unbedingt  zu  der 
Annahme  zwingen,  diese  Bildungen  als  Endmoranen  aufzufassen, 
wohl  aber  lassen  die  ausgedehnten  Blockpackungen,  die  im 
Zusammenhang  damit  auftreten,  keine  andere  Erklarung  zu. 
Ein  grofier  Teil  der  Endmoranen  besteht  aus  solchen  typischen 
Blockpackungen,  d.  h.  einer  Anhaufung  Yon  riesigen  Blocken 
der  verschiedenartigsten  Gesteine.  Unter  ihnen  herrschen  die 
Carbonsandsteine  und  -konglomerate  .Yor.  Dazwischen  finden 
sich  aber  auch  so  bedeutende  Massen  Yon  Schiefertonblocken, 

da6  beispielsweise  bei  Kupferdreh  die  Blockpackung  der  End- 
morane direkt  verziegelt  wird.  Die  Blocke  werden  zu  diesem 

Zweck  in  einem  Kollergange  Yermahlen  und  nur  die  aller- 
hartesten  bleiben  zuriick.  Die  Schiefertonblocke  in  der  End- 

morane sind  eine  hochst  eigenartige  Erscheinung.  Ihr  Transport 

zusammen  mit  den  grofien  Carbonsandsteinblocken  und  nordi- 
schen Geschieben  ist  nur  durch  Eis  denkbar.  Bei  einem 

Transport  durch  irgendeine  andere  Kraft  zusammen  mit  den 
anderen  harten  Geschieben  hatten  sie  zur  feinsten  tonigen 

Triibe  aufgelost  werden  miissen.  Wie  die  nebenstehenden  Ab- 
bildungen  (Fig.  3  und  4)  zeigen,  erreichen  die  Blocke  einen  Durch- 
messer  bis  zu  l1/^  m;  die  krystallinen  nordischen  Geschiebe  selbst 
finden  sich  noch  in  Blocken,  die  l^  m  Durchmesser  und  mehr 



erreichen.  Sie  sind  beweisend  dafiir,  daB  es  sich  um  wirkliche 

Bildungen  des  Inlandeises  handelt,  deren  Oberflachenformen  aller- 
dings  vielfach  wieder  verandert  oder  ganz  zerstort  worden  sind. 

Aufnahme  des  Verfassers. 

Fig.  3. 
Blockpackung  in  der  Endmorane  von  Kupferdreh. 

Als  MaBstab  dient  der  Schirm  links  von  der  Mitte  des  Bildes. 

DaB  es  sich  um  wirkliche  Endmoranen  handelt,  zeigt 
auBerdem  auch  die  Verbreitung  der  Grundmoranen.  Unter  dem 
LoB  ist  die  Grundmorane  im  ganzen  Industriebezirk  nordlich 
des  Endmoranenzuges  von  Eying  iiber  Langendreer,  Bochum 
bis  Steele  und  Essen  fast  iiberall  nachzuweisen.  Selbstver- 
Verstandlich  gibt  es  bei  dem  groBen  Altersunterscbied  zwiscben 
dem  LoB  und  der  Grundmorane  aucb  yiele  Stellen,  an  denen 
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sie  yor  Ablagerung  des  Losses  wieder  ausgeraumt  wurde.  Die 
Grundmoranen  sind  samtlich  auf  die  Nordseite  der  Linie  be- 
schrankt,  die  durcli  die  Endmoranen  yon  Kupferdreh  bis  Horde 
bezeichnet  wird;  an  keiner  einzigen  Stelle  greifen  sie 
nach  Siiden  dariiber  hinaus. 

*•  Auch  Schmelzwasserabsatze  des  Inlandeises  gehen  nur 
selten  iiber  diese  Linie  nach  Siiden  hinaus.  Sie  bezeichnet 
also  fast  stets  die  wirkliche  Siidgrenze  des  nordischen  Dilu. 

Aufnahme  des  Verfassers. 

Fig.  4. 
GroBer  gesprengter  Block  von  Carbonsandstein  in  der  Endmorane 

bei  Horde. 

viums.  Eigentliche  Schmelzwasserabsatze  sind  lediglich  im 
Emschertale  von  der  Horder  Endmorane  abwarts  bis  nach 

Barop  hin  zu  finden;  sie  fehlen  aber  an  alien  iibrigen  Stellen. 
Nur  stellenweise  greift  die  Verbreitung  der  nordischen  Blocke 
wohl  etwas  weiter  iiber  die  Moranen  nach  Siiden  aus.  So 

finden  sich  beispielsweise  noch  Blocke  bei  Wengern  und 
Volmarstein  in  ziemlich  bedeutender  Hohenlage  iiber  der 
Ruhr,  wahrend  das  Ruhrgebiet  oberhalb  dieses  Fundortes  frei 
von  nordischen  Blocken  ist.  Ich  kann  mir  das  Auftreten 

dieser  nordischen  Geschieben  bei  "Wengern  nur  durch  die  An- nahme  erklaren,  daB  auf  den  zuruckgestauten  Wassern  mit 

Blocken  beladene  Eisschollen  bis  weit  ins  Gebirge  hinein- 
getrieben  sind  und  an  Hohen  strandeten. 
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Die  Oberflacbenformen  der  Endmorane  sind  wie 

berbaupt  die  des  Glazialdiluviums  im  Rubrkoblenbezirk  senil; 
irgends  finden  wir  noch  ihre  friscben  natiirlicben  Formen;  aucb 
er  L6B  bat  bei  ibrer  Veranderuug  das  Seinige  dazu  getan 

nd  die  letzten  Spuren  friscber  Ziige  verwiscbt  und  ver- 
scbleiert. 

Stellen,  an  denen  die  Endmoranen  sicb  in  ein  nicbt  ver- 
eist  gewesenes  alteres  Gebirge  bineingescboben,  sind  in  Nord- 
deutscbland  mit  Sicberbeit  verbaltnismaBig  nur  selten  nacbzu- 
weisen.  Aus  diesem  Grunde  diirften  die  Beobacbtungen  iiber 

das  Verbaltnis  dieser  Endmoranen  zur  Talbildung  von  beson- 
derem  Interesse  sein. 

Fig.  5. 
Schematische  Darstellung  des  Verhaltens  der  drei  unteren  Diluvial- 
terrassen  der  Ruhr  oberhalb  von  Steele  und  unterhalb  von  Heisingen. 
{Die  hober  gelegenen,  alteren  Terrassen  sind  fortgelassen.)  Signaturen 

wie  Fig.  6. 

"Weiter  oberbalb  im  E,ubrtal  sind  die  Terrassen  stets  in 
den  Fels  eingescbnitten ;  es  ist  das  Normale,  daB  sie  durcb 

Felsbander  voneinander  getrennt  sind  etwa  in  der  "Weise,  wie 
dnrcb  die  nebenstebende  Fig.  5  dargestellt  ist.  Mancberlei 
Modifikationen  sind  dabei  natiirlicb  spater  durcb  nmgestaitende 
Vorgange  gescbaffen;  das  Normale  ist  aber,  daB  die  Terrassen 
stets  durcb  Felsbander  voneinander  getrennt  sind.  Das  gleicbe 
.gilt  aucb  fur  den  Teil  des  Rubrtals  von  Kupferdreb  ab warts 
bis  nacb  Kettwig  bin,  wo  erst  bei  dem  selbstgenannten  Orte 
nacb  den  Ausfiibrungen  von  Herrn  WuNSTORF  wieder  abnlicbe 

Verbaltnisse  vorliegen  wie  bei  Kupferdreb.  Aus  diesem  Ver- 
bal ten  der  Terrassen  folgt  also,  daB  sicb  die  Rubr 

nicbt  vor  der  Vereisung  bis  zur  beutigen  Tiefe  ein- 
gescbnitten bab  en  kann. 

Die  altesten  Terrassen  liegen  auf  den  bocbsten  Punkten, 
die  jiingsten  Terrassen  tief  unten  in  den  Talern.  Zu  der 
Bildung  jeder  neueren  Terrasse  muBte  der  FluB  sicb  jedesmal 
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erst  wieder  tief  einschneiden.  Mrgends  bilden  altere  Diluvial- 
bildungen  die  Unterlage  einer  Terrasse. 

Anders  verhalt  es  sich  dagegen  dort,  wo  das  Glazial- 
diluvium  in  das  Talsystem  eingreift.  Dort  liegen  die  Terrassen 
sowoM  auf  anstehendem  frisch  erodierten  Carbon  wie  auch 

auf  Resten  des  Glazialdiluviums.  Bei  Kupferdreh  greift  die 
Endmorane  stellenweise  bis  an  den  Rand  des  Alluviums  hin- 
unter.  Verfolgen  wir  ibre  Unterkante  von  Uberruhr  nach  Siiden 
so  sehen  wir,  wie  sie  sich  allmahlich  in  der  Gegend  von 
Hinsel  so  tief  eingesenkt  hat,  daB  sie  das  Niveau  des  Allu- 

viums erreicht  und  nun  darunter  verschwindet.  Ob  sie  tief 

unter  das  Alluvium  hinabgreift  oder  wie  tief,  ist  noch  voll- 
standig  unbekannt.  Im  Siiden  dagegen  bei  Kupferdreh  schlieBen 
die  Glazialbildungen  ganz  plotzlich  wieder  ab.  Die  Moranen 
liegen  hier  also  in  einer  Mulde,  die  bis  unter  das  Alluvium 
hinabgreift.  Die  Mulde  besitzt  die  langgestreckte  Gestalt  einer 
Rinne;  ihr  Untergrund  ist  aber  nicht  eben,  sondern  senkt  sich, 
wie  beschrieben,  von  Norden  nach  Siiden  ein.  Abgesehen 
hiervon  kann  diese  Rinne  aber  durch  die  Ruhr  nicht  ge- 
schaffen  sein,  da  auch  das  Verhaltnis  der  Terrassen  zum 
Glazial  dagegen  spricht.  Die  Terrassen  sind  im  Tal  der 
Ruhr  von  Steele  bis  nach  Kupferdreh  sowohl  in  anstehendes 
Gebirge  eingeschnitten,  wie  auch  vielfach  in  die  Aufschiittungen 
der  Endmorane.  Bei  Hinsel  und  Holthausen  finden  sich 

modellartig  schone  Terrassenflachen,  die  aber  verhaltnismaflig 
wenig  reines  FluBschottermaterial  enthalten  und,  wie  gute 
Aufschliisse  in  der  Umgebung  der  Hinseler  Kirche  sowie  am 
Wege  zum  Essener  Strandbad  zeigten,  ganz  aus  Blockpackungen 
aufgebaut  sind,  deren  Oberflache  spater  durch  die  Terrasse 
abgehobelt  ist.  Und  in  ganz  ahnlicher  Weise  finden  sich  auch 
Stellen,  wo  sich  noch  die  mittlere  und  die  3.  Ruhrterrasse  in 
Glazialbildungen  eingeschnitten  haben,  so  daB  wir  hier  im 
allgemeinen  das  Bild  haben,  das  die  nebenstehende  Fig.  & 
darstellt.  Fur  das  Verhalten  der  Unterkante  der  Glazial- 

bildungen sind  besonders  die  Aufschliisse  am  Riipingsweg  in 
Hinsel  sehr  instruktiv.  Am  Nordende  stehen  Terrassenschotter 
iiber  Carbonschiefern  an,  dann  schieben  sich  zwischen  beide 
die  Glazialbildungen  ein,  die  auf  Kosten  der  anstehenden 
Carbonschiefer  und  der  Schotter  bald  so  an  Machtigkeit  zu- 
nehmen,  daB  sie  den  ganzen  Steilrand  vom  Alluvium  bis  zur 
Terrassenflache  aufbauen.  Ihre  Unterkante  greift  hier  also 
bis  unter  das  Alluvium  hinunter. 

Ein  gleiches  Verhalten  sehen  wir  nun  auch  zwischen 
Moranen    und    Terrassen    bei     der  Altendorf-Dahlhausener 
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Gletscberzunge.  Sowobl  die  unterste  Terrasse  legt  sich  bei 
Zecbe  Katbarina  auf  die  Grundmorane  auf,  wahrend  bei  Dum- 
berg  unter  der  3.  Terrasse  Gescbiebelebm  nachgewiesen  werden 
konnte.  Diese  3  Terrassen  sind  also  samtlicb  jiinger  als  das 
GlazialdiluYium.  Allerdings  sprecben  viele  Anzeichen 
dafiir,  daB  die  bocbste  von  diesen  mit  dem  Glazial- 

diluYium gleicbzustellen  ist.  Dieses  Verbalten  der  Ter- 
rassen macbt  es  unmoglicb,  daB  das  Rubrtal  bereits  fertig- 

gebildet  vorlag,  besonders  da  es  weiter  ab warts  wieder  in 
gleicber  Weise  in  festen  Fels  eingescbnitten  ist  wie  weiter 
oberbalb.     Wenn  bier  eine  alte  Talrinne  Yorbanden  gewesen 

Anstehendes  Terrassen-  Glacial- 
Palaeozoicum       ablagerungen  bildungen 

Fig.  6. 
Schematische  Darstellung   des  Yerbaltens   von  Glacialbildungen  und 

Terrassen  zwischen  Kupferdreb  und  Dahlkausen  a.  R. 

ware,  so  miiBte  sie  canon artig  dem  gleicben  Lauf  gefolgt  sein, 
den  beute  das  RuhraliuYium  benutzt:  sie  mufite  die  gleicben 
XI  a  an  der  gezogen  baben,  denen  beute  der  FluB  folgt,  diirfte 
keine  groBere  Breite  gebabt  baben  als  das  beutige  Alluvium, 
und  miifite  wieder  aufgefiillt  gewesen  sein  bis  zur  bocbsten 
Terrasse,  so  daJ3  diese  sicb  wieder  in  festen  Fels  einscbneiden 
konnte,  und  sie  miifite  mit  der  Terrassenbildung  nacb  und  nacb 
wieder  restlos  bis  auf  das  beutige  Alluvium  ausgeraumt  sein  ; 

kurz,  diese  Annabme  erfordert  so  viele  unmoglicbe  Voraus- 
setzungen,  daB  im  Ernst  nicbt  davon  gesprocben  werden  kann. 

Ebensowenig  ist  nun  der  Gedanke  unannebmbar,  daB  eine 
selbstiindige,  vom  Rubrtal  unabbangige  altere  Rinne  bier 
bestanden  baben  konnte.  In  der  siidlicben  Fortsetzung  ist 
eine  solcbe  ausgescblossen.  Das  Deilbacbtal,  das  bier  in  der 
Verlangerung  des  Rubrtales  liegt,  zeigt  nur  eine  Terrasse,  die 
mit  der  untersten,  jungsten  Rubrterrasse  korrespondiert;  es  ist 
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eine  ganz  junge  Talbildung,  die  frisch  in  den  festen  Felsen 
eingeschnitten  ist.  Eine  diluviale  Rinne  weiter  von  Steele  ab 
nach  Norden  bin  ware  allerdings  bis  zu  einem  gewissen  Grade 
denkbar.  liber  Kray  laBt  sich  namlich  wirklich  eine  diluviale 
Rinne  nach  Norden  verfolgen.  Diese  ist  jedoch  nicht  alter 
als  die  Grundmorane,  sondern  jiinger;  denn  an  ihrer  Westseite 
schneidet  die  Grundmorane,  auf  den  Praglazialschottern  auf- 
liegend,  mit  einem  Erosionsrand  gegen  dieses  Tal  ab.  Ver- 

folgen wir  diese  Rinne  nach  Norden  hin,  so  stoBen  wir  auch 
bald  auf  Schwellen  unter  der  LoBbedeckung,  die  die  weitere 
Konstruktion  einer  alten  Rinne  unmoglich  macht.  Yon  Schonne- 
beck  zieht  sich  namlich  iiber  Dahlbusch,  Mechtenberg,  Leithe, 
Wattenscheid  eine  Schwelle  hoher  aufragender  Kreideschichten 
durch,  die  das  Vorhandensein  einer  jungdiluvialen  Rinne  yon 
Kray  nach  Norden  hin  vollstandig  ausschlieBt. 

Es  bleibt  also  nur  die  Annahme,  daB  entweder  die  Tal- 
bildung tektonisch  angelegt  ist,  oder  daB  das  Eis  mit  seinen 

Schmelzwassern  diese  Rinne  selbst  ausgekolkt  hat.  Eine  tek- 
tonische  Anlage  des  Tales  ist  aber  ganz  unmoglich,  ein  Graben- 
bruch  liegt  nicht  Tor.  Querverw.erfungen  sind  yvohl  Yorhanden, 
aber  sie  sind  ganz  unbedeutend;  der  Bergbau  hat  vielmehr 
besonders  bei  der  Zeche  Heinrich  unter  dem  Ruhrtal  voll- 

kommen  ungestorte  Verhaltnisse  angetroffen.  Eine  solche  Yer- 
werfung  muBte  aber  auch  jiinger  sein  als  die  Kreide.  Es  ist 
ja  aber  eine  bekannte  Tatsache,  daB  in  dem  Gebiete  ostlich 
Yon  Essen  Storungen,  die  die  Kreide  mitYerworfen  haben,  zu 
den  groBten  Seltenheiten  gehoren.  In  dem  hier  in  Frage 
kommenden  Gebiet  von  Huttrop  und  Freisenbruch  ostlich  von 
Steele  sind  Yerwerfungen  der  Kreide  nirgends  nachzuweisen. 
Die  Moglichkeit  einer  tektonischen  Anlage  des  Ruhr- 
tales  scheidet  also  vollkommen  aus. 

Die  Frage,  weshalb  gerade  hier  der  Einbruch  des  Eises 
in  das  alte  Gebirge  erfolgte,  ist  also  nur  auBerordentlich  schwer 
zu  beantworten.  Moglicherweise  hangt  dieser  YorstoB  damit 
zusammen,  daB  der  Kreidesiidrand  hier  bei  Essen  nicht  mehr 

als  hoch  aufragende  Gelandeschwelle  wie  am  Haarstrang  aus- 
gebildet  ist,  sondern  wegen  der  Faciesanderung  in  der  Kreide 
nur  unbedeutende,  wenig  widerstandsfahige  Erhebungen  bildete, 
die  noch  dazu  durch  die  altdiluvialen  Ruhrschotter  vor  Heran- 
nahen  des  Inlandeises  bereits  ganz  abgetragen  waren.  So 
konnten  Zungen  des  Inlandeises  durch  die  Bodengestaltung 

vielleicht  schon  praformiert  sein,  die  dann  gegen  den  Gebirgs- 
rand  vorgeschoben  wurden.  Welche  Faktoren  hierbei  weiter 
noch  eine  Rolle  spielten,  entzieht  sich  vorlaufig  unserer  Kenntnis. 
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Es  ist  moglich,  daB  viele  Zufalligkeiten  zusammenwirkten ; 
vielleicht  spielte  auch  der  Sutan,  die  bekannte  groBte  Uber- 
schiebung  des  westfalischen  Carbons,  eine  Rolle  dabei.  Diese 
erreicht  den  westlichen  Talrand  des  Ruhrtals  zwischen  SchloB 

Schellenberg  und  Heisingen,  folgte  infolge-  der  Faltung  der 
Uberschiebungsflache  dem  heutigen  Ruhralluvium  bis  fast  in 
die  Gegend  von  Steele  und  biegt  dann  nach  Osten  um.  Diese 
Uberschiebung  kann  natiirlich  das  Tal  nicht  tektonisch  an- 
gelegt  haben,  wohl  aber  hat  sie  eine  starke  Zertriimmerung 
der  Gesteinsmassen  hervorgerufen.  Die  hierdurch  hervor- 
gerufene  leichte  Angreifbarkeit  der  Schichten  lieB  vielleicht 
gerade  hier  eine  wunde  Stelle  des  Gebirges  entstehen,  die  der 
evortierenden  Wirkung  der  Schmelzwasser  keiDen  Widerstand 
zu  leisten  vermochte.  Yollstandig  befriedigen  kann  diese  Er- 
klarung  allerdings  auch  nicht.  Es  bleibt  eben  nur  die 
Erklarung,  daB  die  Schmelzwasser  selbst  hier  eine 
Rinne  vor  dem  Eisrand  ausgeschlagen  haben,  in  die 
sich  Endmoranenbildungen  hineinlegten. 

Ein  analoges  Yerhalten  der  Endmorane  ist  von  Th.  WeGNER 

auch  fur  die  jiingere  Endmorane  von  Minister  nachgewiesen1). 
Nach  seinen  Feststellungen  legt  sich  diese  Endmorane  auf 
bedeutende  Erstreckung  in  eine  Rinne  oder  Mulde  hinein,  die 
hochstwahrscheinlich  durch  die  hoch  herabstiirzenden  Schmelz- 

wasser des  Eisrandes  erst  ausgekolkt  ist. 
Ein  gleiches  Yerhalten  zeigt  auch  die  Endmorane  von 

Laer  und  von  Crengeldanz.  Die  beiden  alten  Pforten  von 
Laer  und  Crengeldanz,  die  von  der  altdiluvialen  Ruhr  benutzt 
wurden,  und  um  die  sich  die  altdiluvialen  Ruhrschotter  delta- 
artig  in  riesigem  Bogen  anordnen,  dessen  Grenze  iiber  Froh- 
linde,  Castrop,  Riemke  verlauft,  sind  durch  das  Inlandeis 
offenbar  bedeutend  vertieft.  Durch  das  Abteufen  eines  Spiil- 
versatzschachtes  der  Gelsenkirchener  Bergwerks-Aktiengesell- 
schaft  in  Langendreerholz  ist  festgestellt,  daB  die  Unterkante 
der  Glazialbildungen  auch  hier  bis  unter  das  Niveau  der 
untersten  Ruhrterrasse  hinabgreift.  Die  Aufschiittung  betragt 
an  der  Crengeldanzer  Pforte  60  —  62  m;  sie  beginnt  mit  sehr 
groben,  reichlich  mit  nordischem  Material  durchsetzten  Kiesen, 
und  erst  iiber  diesen  stellen  sich  die  feineren,  mit  Blocken 

durchsetzten  Sande  ein.  Die  Unterlage  der  altdiluvialen  Ruhr- 
schotter diirfte  in  dieser  Pforte  in  einer  Hohenlage  von  140  m 

gelegen   haben.     Auf  Rechnung   des  Inlandeises   ist  also  an 

')  Th.  Wegner:  tiber  eine  Stillstandslage  der  groBen  Vereisung 
im  Miinsterlande.    Diese  Zeitschr.  62,  1910,  Monatsber.,  S.  391  ff. 
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diesen  Stellen  eine  Auskolkung  im  Betrag  von  ca.  50  m  zu 
setzen. 

Die  Horder  Endmorane  zeigt  keinerlei  abnlicbe  Verande- 
ruDgen  des  Untergrundes.  Sie  sind  dort  jedoch  keineswegs 
ausgeschlossen,  da  unsere  Kenntnis  solcher  Erscheinungen  bei 
Horde  wegen  der  starken  geschlossenen  LoBdecke  und  der 
geringen  Tiefe  der  Aufscbliisse  nocb  sehr  liickenhaft  ist. 

Ungelost  bleibt  die  Frage,  wo  die  Schmelzwassermassen 
des  Inlandeises  ihren  AbfluB  fanden.  Yon  Horde  und  Barop 
zieht  sich  das  breite  Annener  Tal  nach  Witten  bin,  das  den 

Aufnahme  des  Yerfassers. 

Fig.  7. 
Kiesgrube  in  der  Endmorane  von  Langendreerholz. 

Gedanken  nahelegt,  daB  hier  eine  Schmelzwasserrinne  zu  suchen 
sei.  Die  Diluvialbildungen  in  derselben  besteben  aber  bei 
Witten  aus  reinen  Rubrscbottern,  frei  von  jedem  nordiscben 
Material.  Hier  berrscben  Gesteine  des  Sauerlandes,  besonders 
aus  dem  Devon  und  Culm,  vor,  wabrend  umgekebrt  bei  Barop 
Scbotter  und  Sande  auftreten,  die  nur  aus  carboniscbem 
Material,  geinischt  mit  nordiscben  Gerollen,  besteben.  In  der 
Talbildung  baben  wir  also  zwei  ganz  verscbiedenartige  Teile, 
die  durcb  eine  Talwasserscbeide  in  der  Gegend  von  Annen 
voneinander  getrennt  sind  und  eine  gemeinsame  Entstebung 
des  gesamten  Talzuges  ansscbliei3en. 

Diese  Beobacbtungen  bestatigen  also  vollstandig  die  von 
Herrn  P.KruSCH  bereits  vor  langerer  Zeit  mundlicb  wiederbolt  ge- 
aufierte  Auffassung,  daB  im  Annener  ebenso  wie  im  Aplerbeck- 
Soblder  Tal  keine  einbeitlicbe  Talbildung  vorliegt,  sondern  daB 
nur  die  besonders  flacbe  Talwasserscbeide  dieses  Bild  vortauscbt. 
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Es  fehlt  also  jeder  Anhaltspunkt,  wo  die  Schmelzwasser 
geblieben  sind.     Diese  Frage  bleibt  vorlaufig  noch  ungelost. 

Die  Beobachtungen,  die  im  vorstehenden  niedergelegt  sind, 
liefern  aber  vielleicht  einen  brauchbaren  Beitrag  zu  der  Frage, 
ob  das  Eis  oder  seine  Schmelzwasser  irastande  waren, 
nennenswert  die  Oberflachenformen  des  festen  Ge- 
birges  umzugestalten.  Fur  dieses  Gebiet  miissen  wir 
die  Frage  bejaben  und  diirfen  uns  vielleicht,  ohne  vor- 
eilig  zu  verallgemeinern,  doch  wohl  fragen,  ob  diese 
Tatigkeit  des  Inlandeises  nicht  scbon  oft  unterschatzt 
worden  ist. 

In  der  Diskussion  sprecben  die  Herren  BEYSCHLAG, 
WUNSTORF,  Grupe,  Fliegel  und  der  Vortragende. 

Herr  GRUPE  macht  in  der  Diskussion  zu  dem  Vortrage 
des  Herrn  Bartling  iiber  die  Endmoranen  am  Nordrande  des 

Rheinischen  Schiefergebirges  Bedenken  dagegen  geltend,  da!3 
die  Schmelzwasser  des  Eises  lokal  eine  50 — 60  m  tiefe  Tal- 
rinne  im  festen  Gebirge  erzeugt  haben  sollen,  und  weist  auf 
die  den  geschilderten  Verhaltnissen  analoge  Erscheinung  hin, 
dafl  im  mittleren  FluBgebiete  der  Weser  die  Glazialaufschiit- 
tungen  ebenfalls  tief  in  die  Taler  binunterreichen,  mag  es  sich 
nun  um  die  Ablagerungen  der  mittleren  (zweiten)  Vereisung, 
wie  bei  Hameln,  oder  um  die  Ablagerungen  der  ersten  Vereisung 

(Porta1),  Freden-Alfeld,  nordwestlicber  Harzrand)  handeln. 
In  diesen  Gegenden  konnen  bedeutendere  Erosionswirkungen 
der  Schmelzwasser  im  alteren  Gebirge  schon  aus  dem  Grunde 

nicht  angenommen  werden,  weil  die  Glazialschichten  im  un- 
mittelbaren  Niveau  der  Taler  oder  doch  nahe  demselben  von 

rein  fluviatilen  Bildungen  vielfach  unterlagert  worden,  und 
zwar  im  einen  Falle  (bei  Hameln)  von  den  Schottern  der 
Mittleren  Terrasse,  im  anderen  Falle  (am  Harzrande  in  der 

Gegend  von  Gandersheim,  Seesen  und  Juliushiitte)  von  pra- 
glazialen  Schottern  und  Schuttmassen,  die  als  Liegendes  der 
altesten  Glazialbildungen  sogar  schon  das  jungpliocane  Alter 
der  Taler  bekunden.  (Zur  naheren  Orientierung  iiber  diesen 

Gegenstand  vgl.  die  in  dieser  Zeitschrift  1909  und  1912  ver- 
offentlichten  Aufsatze  iiber  die  Weserterrassen). 

A)  DaB  die  Vergletscherung  an  der  Porta  und  im  Zusammenhange 
damit  die  in  der  Literatur  schon  mehrfach  erorterte  Ablenkung  der 
Weser  ins  Gebiet  der  Haase-Ems  in  die  erste  unserer  drei  Eiszeiten 
fallt,  ist  das  Ergebnis  neuerer  Untersuchungen,  iiber  die  bei  nachste. 
Gelegenheit  berichtet  werden  soil. 
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In  der  Diskussion  weist  der  Yortragende  darauf  hinr 
daB  im  Rheinischen  Schiefergebirge  eine  Ausfurchung  der  Taler 
schon  zur  Pliocanzeit  oder  im  alteren  Diluvium  ausgeschlossen 
ist.  Stets  liegen  die  altesten  Terrassen  am  hochsten,  wahrend 
die  jiingsten  in  den  tieferen  Teilen  der  Taler  auftreten.  In 
den  schematischen  Darstellungen  Fig.  5  und  6  (S.  197  u.  199} 
sind  diese  Terrassen  nicht  mit  zur  Darstellung  gebracht.  In 
der  Umgebung  von  Kupferdreh  kennen  wir  pliocane  Ablage- 
rungen  in  Form  yon  Quarzschottern  erst  etwa  10  km  weiter 
sudlich  auf  den  hochsten  Erhebungen  bei  Velbert.  Sie  liegen 
dort  fast  200  m  iiber  dem  Talboden  der  Ruhr. 

Fur  die  Auffassung,  daB  glaziale  Schmelzwasser  diese 

Ausfurchungen  bewirkt  haben,  sprechen  besonders  auch  die  Auf- 
schliisse  in  dem  neuen  Spulversatzschacht  der  Gelsenkirchener 

Bergwerks-Aktiengesellschaft  in  Langendreerholz.  Dort  konnten 
in  der  ganzen  Machtigkeit  von  iiber  60  m,  die  in  den  Sanden 
und  Kiesen  durchteuft  wurden,  iiberall  nordische  Komponenten 
nachgewiesen  werden.  An  der  Basis  fand  sich  aber  groberer  Kies, 
in  dem  das  nordische  Material  besonders  reichlich  vorhanden 

war.  Gerade  dieses  Auftreten  von  groben  Kiesmassen  nordischer 
Herkunft  unmittelbar  auf  der  erodierten  Unterlage  von  alterem 

Gebirge  spricht  aber  dafiir,  daB  die  Rinnen  durch  diese  Ab- 
lagerungen  selbst  geschaffen  sind.  Dem  Alter  nach  sind  diese 
Glazialbildungen,  wie  bereits  im  Yorjahre  (a  .a.  0.)  nachgewiesen 
wurde,  hochstwahrscheinlich  in  die  2.  Eiszeit  zu  stellen.  Insofern 
besteht  vollige  libereinstimmung  mit  dem  von  Herrn  FLIEGEL 

auf  der  linken  Rheinseite  naehgewiesenen  Alter  der  ent- 
sprechenden  Endmoranen. 

Gegen  die  Moglichkeit,  daB  die  Rinne  hier  tektonisch 
angelegt  sein  konnte,  sprechen,  abgesehen  von  dem  im  Yortrag 
ausgefiihrten  Griinden,  das  Yerhalten  der  Floze  in  den  Zechen 
der  beiden  Seiten  des  Ruhrtales,  deren  Abbau  zum  Teil  unter 

das  Ruhrtal  vorgedrungen  ist.  Die  Floze  liegen  dort  voll- 
standig  ungestort.  Eine  tektonische  Entstehung  der  Rinne, 
in  der  die  machtigen  Kiesaufschiittungen  liegen,  ist  demnach 
vollstandig  ausgeschlossen. 

Herr  BERG  berichtete  iiber  neue  Basaltfunde  im 
Riesengebirge. 

Basalt  war  im  Riesengebirge  bisher  in  der  geologischen 
Literatur  nur  vom  Eisenberg  bei  Saalberg  und  aus  der  Kleinen 
Schneegrube  bekannt.  Bei  den  Kartierungsarbeiten  auf  dem 
Blatte  Krummhiibel  wurden  verstreute  Bruchstiicke  in  geringer 
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Zahl  dicht  siidlich  vom  Pferdestein  und  ostlich  vom  Hiibelstein 

-entdeckt.  Ferner  fand  sich  an  einem  Promenadenweg  unter- 
halb  der  Marthahohe  in  Krummhiibel  ein  kleiner,  nur  30  cm 

xnachtiger  Basaltgang  von  ost  —  westlichem  Streichen,  der  sich  in 
Lesesteinen  noch  50 — 100  m  weit  westwarts  verfolgen  lieB. 
Die  drei  Fundpunkte  liegen  in  einer  yon  Ost  nach  West  sich 

hinziehenden  Linie,  deren  Verlangerung  genau  auf  den  eben- 
falls  ost — westlich  streichenden  Gang  in  der  Kleinen  Schneegrube 
und  weiterhin  ungefahr  auf  das  Basaltvorkommen  vom 
Schwarzen  Berge  beim  Forsthaus  Iser  hinweist.  Auf  derselben 

Linie  liegt  ein  von  Herrn  WENKE  in  Hirschberg  in  der  Zeit- 
schrift  des  Riesengebirgsvereins  bekanntgegebener  Fundpunkt 
von  Basaltlesesteinen  am  Nordwestabhang  des  Diirren  Berges 
siidlich  von  Hain.  Es  scheint  also  hier  zweifellos  eine  einheit- 
liche  Bildung,  wenn  auch  kein  zusammenhangender  Basaltgang, 

vorzuliegen,  also  eine  Ost  —  Westspalte,  auf  der  an  verschiedenen 
Punkten  geringe,  in  der  Tiefe  vielleicht  zusammenhangende 
Basaltmassen  aufgedrungen  sind. 

Seiner  petrographischen  Natur  nach  handelt  es  sich  an 
•alien  drei  Fundpunkten  um  einen  Glasbasalt,  der  Augit,  Olivin 
und  Magnetit  in  reichlicher  Glasbasis  fiihrt.  Der  Basalt  vom 
Pferdestein  ist  besonders  olivinreich,  der  vom  Hiibelstein  etwas 

blasig  entwickelt.  Feldspat  fehlt  fast  vollig,  trotz  eines  ziem- 
lich  hohen  Al-Gehaltes.  Die  Feldspatmasse  scheint  also  im 
Grlas  enthalten  und  nicht  ausgeschieden  zu  sein.  Nur  ganz 
vereinzelt  finden  sich  kleine  Feldspatleistchen ,  an  die  sich 

•winzige  Augitmikrolithen  rauhreifartig  ansetzen.  Bemerkens- 
wert  sind  mikroskopische,  unscharf  begrenzte  rundliche  Partien 
des  Gesteins,  in  denen  das  Glas  iiberwiegt  und  als  Ausschei- 
dungen  nur  winzige  tief  braune  Hornblendesaulchen  enthalt.  Eine 
von  Calcit  erfiillte  Geode  inmitten  einer  solchen  Glaspartie 
beweist,  daB  es  sich  hier  nicht  um  alteste,  intratellurische, 
sondern  im  Gegenteil  um  die  letzten  restlichen  Ausscheidungen 
«des  Magmas  handelt. 

Die  Analyse  (Analyt.  Eyme)  ergab  folgende  Werte: 
Si  0, 

TiO', 

Al3  03 

Fe2  0'3 
FeO 
CaO 
MgO 
K,0 
Na,  0 

36,87 

3,16 10,54 

7,38 7.21 
13,78 
11,90 

0,73 1,07 
92,67 

15 
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Ubertrag 92.67 

6,02 

H,0 

S03 

S  . 
Spur 0,13 
0,44 
0,96 

co2 . P205 

100,22 

Herr  L.  FINCKH  spricht  iiber  Alkaligesteine  in  dem 
niederschlesischen  Schiefergebirge. 

Vor  einiger  Zeit  wurde  mir  von  Herrn  Professor  Dr. 
E.  ZiMMERMANN  eine  Reihevon  Diabasen  und  Porphyren  aus  der 
Umgebung  von  Bolkenhain  im  niederschlesischen  Schiefergebirge 
zur  Untersuchung  iibergeben,  nachdem  er  mich  darauf  aufmerksam 
gemacbt  hatte,  dafl  ein  Teil  dieser  Gesteine  durch  die  Fiihrung 
von  blauen  Hornblenden  ausgezeicbnet  ist.  In  diesen  Gesteinen 

ist  die  blaue  Hornblende  schon  friiher  durch  KALKOWSKY1) 
und  nach  ibm  yon  GuRICH  beobachtet  Yvorden;  und  GURICH2) 
hat  sie  als  Glaukophan  erkannt  und  naher  beschrieben. 

Die  Gesteine,  in  denen  sich  der  Glaukophan  findet,  sind 
mehr  oder  weniger  stark  geschieferte  Diabase.  Wahrend  die 
Feldspate  dieser  Gesteine  meist  sehr  starke  Zertriimmerung 
und  z.  T.  auch  Zersetzung  erkennen  lassen,  sind  die  Augite 
oft  noch  recht  frisch.  Es  sind  Titanaugite,  die  bisweilen,  wie 
auch  GURICH  hervorhebt,  randlich  Yon  dem  sekundaren  Glau- 

kophan umwachsen  sind. 
Yon  besonderer  Bedeutung  fur  die  Auffassung  dieser 

glaukophanfiihrenden  Diabase  und  Diabasschiefer  ist  nun  das 

Auftreten  von  echten  Keratophyren  in  raumlich  engem  Ver- 
bande  mit  jenen  Gesteinen,  iiber  deren  geologisches  Alter  in 

neuerer  Zeit  nur  GURICH  sich  geaufiert  hat.  Nach  ihm  ge- 
horen  sie  in  das  Untersilur. 

Von  den  Keratophyren  dieses  Gebietes  sind  besonders 
zwei  Gesteine  von  Interesse,  ein  quarzfiihrender  Keratophyr 

von  Merzs  Steinbruch  bei  Klein -"Waltersdorf  und  ein  ahnliches 
Gestein  vom  Eichenbusch  bei  Hohendorf.  Diese  Gesteine  sind 

ebenfalls  durch  die  Fiihrung  von  blauen  Hornblenden  charak- 
terisiert.  Es  ist  aber  hier  eine  primare,  arfvedsonitische 
Hornblende.  Die  Grundmasse  dieser  Gesteine  ist  ausgesprochen 

trachytoid.      Diese    Keratophyre    miissen    also    den  Lahn- 

J)  E.  Kalkowsky:  liber  griine  Schiefer  Niederschlesiens.  Tscherm. 
Min.  Mitt.  1876,  S.  87-116. 

3)  G.  Gurtch:  Beitrage  zur  Kenntnis  der  Diederschlesischen  Ton- 
schieferformation.    Diese  Zeitschr.  34,  1882,  S.  691 — 734. 
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porphyren  zugerechnet  werden.  "Wie  manche  Lahnporphyre 
entsprechen  auch  sie  als  palaovulkanische  Aquivalente  pan- 
tell  eritischen  Arfvedsonittrachyten.  Deraitige  Gesteine  sind 
ausgesprochene  Alkaligesteine,  und  ich  stehe  nicbt  an,  auch 
die  anderen  Keratophyre  dieses  Gebietes,  die  frei  sind  von 
Alkalihornblende,  die  sich  aber  durch  die  Fiihrung  von  oft 

fleckigen  natronreichen  Feldspaten  auszeichnen,  als  echte  Kera- 
tophyre, also  ebenfalls  als  echte  Alkaligesteine,  zu  betrachten. 

Nach  LoSSEN1)  bilden  die  Keratophyre  „ein  interessantes 
saures  Glied  derjenigen  palaozoischen  Eruptionsformation,  an 
deren  basischem  Ende  die  echten  Diabase  stehen".  ROSEN- 
BUSCH  hat  friiher  die  Keratophyre  in  ihrer  Gesamtheit  als 
Alkaligesteine  aufgefaBt.  Da  sie  aber  in  unseren  deutschen 
Gebieten  stets  in  engem  Verbande  mit  Diabasen  auftreten,  die 
ROSENBUSCH  seinen  Kalkalkaligesteinen  zurechnet,  so  ist  er 

neuerdings2)  geneigt,  den  groBeren  Teil  der  keratophyrischen 
Gesteine  als  ,,ErguBgesteine  der  Kalkalkalimagmen  vom  che- 

mischen  Charakter  der  Aplite"  anzusprechen.  Dafur  spricht 
fiir  ihn  besonders  auch  der  Umstand,  daB  in  den  Keratophyren 
Alkalipyroxene  und  Alkaliamphibole,  die  doch  den  effusiven 

Formen  der  Alkalimagmen  haufig  eigen  sind,  nicht  ganz  ein- 
wandfrei  nachgewiesen  werden  konnten. 

Inzwischen  hat  aber  R.  BraunS3)  fiir  mitteldevonische 
Keratophyre  des  Lahn-  und  Dillgebietes  den  einwandfreien 
Beweis  fiir  deren  Zugehorigkeit  zu  den  Alkaligesteinen  er- 
bracht.  BRAUNS  hat  in  einena  Keratophyr  aus  dem  Rupbach- 
tal  arfvedsonitische  Hornblende  und  Agirin  nachgewiesen  und 
hat  auBerdem  festgestellt,  daB  ein  Teil  der  mitteldevonischen 
Diabase  des  Lahn-  und  Dillgebietes  alkalireiche  Essexite  sind. 

Die  Frage,  ob  die  glaukophanfiihrenden  Diabase  und  Diabas- 
schiefer  des  niederschlesischen  Schiefergebirges,  besonders  der 
Umgebung  von  Bolkenhain,  als  essexitische  Gesteine  anzusehen 
sind,  glaube  ich  schon  jetzt  in  bejahendem  Sinne  beantworten 
zu  diirfen.  Wenn  auch  das  Studium  dieser  Gesteine  durch 

die  starke  mechanische  Deformation  eines  groBen  Teiles  der 

Gemengteile  sehr  erschwert  wird,  so  deutet  doch  die  eigen- 

1)  R.  Lossen:  Diese  Zeitschr.  34,  1882,  S.  455. 
2)  H.  Rosbnbusch  :  Mikrosk.  Phys.  der  massigen  Gesteine,  4.  Aufh, 

Bd.  II,  2,  S.  1493. 
3)  R.  BraunS:  Beitrage  zur  Kenntnis  der  chemischen  Zusammen- 

setzang  der  devonischen  Eraptivgesteine  im  Gebiete  der  Lahn  und  Dill. 
N.  Jahrb.  Min.,  Beil.-Bd.  XXVII,  S.  306  u.  265  fif.  —  Siehe  auch  Dormer: 
Beitrage  zur  Kenntnis  der  Diabasgesteine  aus  dem  Mitteldevon  der 
Umgebung  von  Dillenburg.  Diss.  Gierien  1902  und  N.  Jahrb.  Min.,  Beil.- 
Bd.  XV,  S.  594-645. 

15* 
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artige  Umwachsung  der  Titanaugite  durch  eine  sekundare 
Glaukophanhornblende  darauf  hin,  dafi  wahrscheinlich  diese 
Pyroxene  einen  Mantel  von  natronhaltigem  Augit  besessen 
tab  en.  Die  Fiihrung  von  solchen  Titan  augiten  mit  Agirin- 
augitmanteln  ist  gerade  fur  manche  alkalireichere  Essexite 
ch  arakteristis  ch . 

Meine  Auffassung  der  Gesteine  aus  der  Umgebung  von 
Bolkenhain  ist  also  kurz  gefaBt  folgende:  Wir  haben  in  dem 
niederschlesischen  Schiefergebirge  eine  palaovulkanische  Alkali- 
gesteinsprovinz,  in  der  Essexite  mit  trachydoleritischen  Dia- 
basen  und  Keratophyren,  die  zum  Teil  typischen  Alkalitrachyten 
entsprechen,  in  engem  geologischen  Verbande  auftreten. 

Ich  glaube  ferner,  dafi  der  Satz  LosSENs:  Es  liegt  in 
den  Keratophyren  „ein  interessantes  saures  Glied  derjenigen 
Eruptivformation  vor,  an  deren  basischem  Ende  die  echten 

Diabase  stehen",  sich  in  seiner  ganzen  Tragweite  aufrecht  er- halten  lassen  wird. 

Zur  Diskussion  spricht  Herr  BERG  und  der  Vortragende. 

In  der  Diskussion  warnt  Herr  BERG  vor  einer  Uber- 
schatzung  des  Yorkommens  natronhal tiger,  blauer  Hornblenden 
in  stark  umgesetzten  und  geschieferten  Gesteinen  bei  Be- 
urteilung  der  petrographischen  Natur  des  urspriinglichen  vor- 
metamorphen  Magmas.  Das  Yorkommen  derartiger  Hornblenden 
in  den  Geoden  mit  Calcit  u.  a.  beweist,  daB  sie  nicht  nur 
durch  Umsetzung  aus  Natronpyroxenen,  sondern  aucli  als  echte 
Neubildungen  entstehen  konnen.  Zu  solcher  Neubildung  ist 
durch  Reaktion  des  Natrongehaltes  der  Plagioklase  auf  die 
normalen  Pyroxene  iiberall  im  Gestein  Gelegenheit  gegeben. 

Demgegeniiber  weist  Herr  FINCKH  darauf  hin,  daJ3  in 
den  ebenfalls  zum  Teil  stark  druckmetamorph  veranderten 
Diabasen  Ostthuringens  solche  Neubildungen  \on  Glaukophan 
nicht  beobachtet  werden  konnten,  wahrend  sie  in  den  Diabasen 
und  Diabasschiefern  der  Umgebung  von  Bolkenhain  auffallig 
haufig  erscheinen. 

Herr  W.  WOLFF  machte  eine  kurze  Mitteiiung  iiber 
neue  Funde  pliocaner  und  diluvialer  Conchylien  in 
glazialen  Stromkiesen  bei  Obornik  in  Posen. 

Das  Stadtchen  Obornik  liegt  nordlich  von  Posen  an  der 
Einmiindung  des  kleinen  Welnaflusses  in  die  Warthe.  Ostlich 
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der  Stadt  befinden  sich  in  der  diluvialen  Terrasse  des  Welna- 
Warthewinkels,  deren  tieferer  Untergrund  durch  den  pliocanen 

„Posener  Ton"  (Flammenton)  gebildet  wird,  Kiesgruben,  die 
reich  an  Geschieben  aller  Art  und  besonders  an  abgerollten 
Knochen  und  Conchylien  sind.  Seit  langen  Jahren  ist  Herr 
Sanitatsrat  Dr.  VON  Chlapowski  (Posen)  bestrebt,  die  Fossilien 
zu  sammeln.  Eine  Folge  yon  Conchylien,  die  er  kurzlich 
Herrn  RaUFF  iibersandte,  wurde  yon  H.  Menzel  und  dem 
Vortragenden  untersucht  und  zeigte  folgende  Zusammensetzung: 

1.  Jurassische  Fossilien,  z.  T.  anhaftend  an  braunem  Sand- 
stein,  nicht  bestimmt. 

2.  Serpula  Damesii  (Cenoman). 
3.  Mitteloligocane  Conchylien :  Fusus  multisulcatus,  Pleuro- 

toma  Selysii,  PL  subdenticulata. 
4.  Pliocane  Conchylien:  Paludina  crassa  Menzel,  P.  cf. 

gradata  Sabba,  verschiedene  andere  nicht  bestimmbare 
Paludinen. 

5.  Paludina  diluviana,  diluvial. 
6.  Cardium  edule,  diluvial. 
7.  Corbicula  fluminalis ,  diluvial? 

Die  jurassischen  Fossilien  mogen,  da  sie  recht  zahlreich 
sind,  einheimischer  Herkunft  sein.  Man  kennt  in  der  Provinz 
Posen  eine  Reihe  von  Juravorkommen  (Pakosch,  Hohensalza), 

und  weitere  mogen  verborgen  unter  dem  Diluvium  der  Ent- 
deckung  durch  tiefere  Brunnenbohrungen  harren. 

Die  mitteloligocanen  Conchylien  sind  wohl  von  Norden 
durch  das  Inlandeis  herbeigeschleppt.  Man  kennt  Mittel- 
oligocan  in  dem  Gebiet  zwischen  Frankfurt  a.  d.  0.,  Lands- 
berg  und  Koslin;  vielleicht  reicht  es  im  Ostseegebiet  bis  zur 
Weichselmiindung. 

Die  pliocanen  Paludinen  sind  offenbar  einheimischen  Ur- 
sprungs.  Nachdem  durch  JentzsCH  und  Menzel  die  Palu- 

dina crassa  Mzl.  aus  dem  „Posener  Ton"  von  Lopatken  in 
der  Gegend  von  Culm,  "Westpr.  (rechts  der  Weichsel)  bekannt- 
gegeben  ist,  darf  man  annehmen,  dafi  diese  Art,  wo  sie  inner- 
halb  des  Verbreitungsgebietes  des  Posener  Tons  auf  sekundarer 
Lagerstatte  vorkommt,  aus  demselben  ausgewaschen  ist.  Ubrigens 
ist  auch  ein  abgerollter  Mastodon- Zahn  aus  der  Oborniker 
Kiesgrube  beschrieben  worden,  der  wohl  ebenfalls  dem  Posener 

Ton  („ Flammenton")  entstammt. 
Corbicula  fluminalis  gilt  an  den  thuringischen  Fundorten 

—  meines  Wissens  den  einzigen  Deutschlands  —  als  Fossil 
des  alteren  Interglazials.    In  Frankreich  und  England  findet 
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sie  sich  in  diluvialen  Terrassen,  z.  B.  im  Themse-Tal,  und 
auBerdem  bei  Cromer  an  der  ostenglischen  Kiiste,  einem  Fund- 
ort,  der  yon  deutschen  Kritikern  gleichfalls  fiir  alteres  Inter- 
glazial  angesehen  wird.  In  Danemark  ist  sie  an  zwei 
Stellen  gefunden,  wo  ihr  ein  praglaziales  Alter  zuge- 
schrieben  wird. 

Als  gleichwertig  den  thuringer  Corbicula-SchotteTn  gelten 
die  Paludina  diluviana- Tone  der  Mark,  die  mit  ziemlicher 
Sicherheit  dem  alteren  Interglazial  zugerechnet  werden.  So 
ist  es  Yielleicht  kein  Zufall,  dafl  sich  in  Obornik  neben  der 
Corbicula  fluminalis  zahlreiche  Exemplare  der  Paludina 
diluviana  finden. 

Auf  diese  letztere  und  einige  andere  interglaziale 
Konchylien  hat  bereits  F.  WahnSCHAFFE  im  Jabrb.  d.  geol. 
Landesanstalt  1897  aufmerksam  gemacbt. 

In  den  Eabmen  des  alteren  Interglazials  diirfte  Yielleicht 
auch  das  Cardium  edule  gehoren.  Allerdings  erklarte  Maas 
die  zwischen  Argenau  und  Birnbaum  a.  d.  Warthe  zerstreuten 
Vorkommen  mariner  Sande  mit  Cardium  edule  fiir  wahrschein- 

lich  praglazial1).  Aus  dem  Vergleich  mit  den  westpreufiischen 
Yorkommen  habe  ich  indessen  den  Schlufl  gezogen2),  da6  die 
marinen  Schichten  Yon  Ost-  und  WestpreuJSen  und  Posen  mit 
den  Paludinenbanken  eng  Yerbunden  sind,  und  Yermutlich  der 
gleichen  Zeitepoche  wie  diese,  also  dem  alteren  Interglazial, 
angehoren. 

Darauf  wurde  die  Sitzung  geschlossen. 

Y.  W.  O. 

WAHNSCHAFFE.  BARTLING.  JANENSCH. 

1)  Diese  Zeitschr.  1904,  Monatsber.,  S.  21. 
2)  W.  Wolff:  Die  geologische  Entwickelung  WestpreuBens. 

Schriften  d.  Naturforschenden  Gesellsch.  in  Danzig,  N.  F.,  Bd.  XIII, 
Heft  3/4,  1913. 
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Briefliche  Mitteilungen. 

14.  Vorbergbildung  und  Tektonik  am  Nordrand 

der  Schwabischen  Alb. 

Von  Herrn  Richard  Lang. 

(Mit  3  Textfiguren.) 

Tubingen,  den  6.  Februar  1913. 
Vom  Neckarland  aus  bietet  sich  die  Schwabische  Alb 

dem  Auge  des  Beschauers  als  eine  fast  ununterbrochene 
hochragende  Gebirgsmauer  dar.  Erst  in  groBerer  Nahe  lost 
sich.  die  Bergwand  in  zahllose  Yorspriinge  und  Vertiefungen 
auf,  die  als  unregelmaBige  Zacken  und  Grate  ins  Yorland 
hinausragen  oder  als  tief  eingerissene  Taler  die  Albmasse 
zerschlitzen.  Da  und  dort  erscheinen  der  Alb  vorgelagert 

vereinzelte  niederere  oder  hohere  Kuppen  und  „Buhle"  oder 
steil  ansteigende  Vorberge,  die  fast  die  Hohe  der  Albhoch- 
flache  erreichen  und  als  herrliche  Aussichtspunkte  auf  den 
Steilabfall  der  Alb  bekannt  sind. 

Die  Vorberge  der  Schwabischen  Alb  sind  letzte  Reste, 
letzte  Zeugen  aus  einer  Zeit,  da  die  Alb  weiter  nach  Westen 
und  Norden  reichte.  Sie  iiberdeckte  bekanntlich  zur  Miocan- 

zeit  noch  die  G-ebiete  des  heutigen  Stuttgart,  und  ist  seit 
dieser  Zeit  unter  dem  EinfluB  von  Erosion  und  Denudation 

immer  weiter  nach  Siidosten  zuriickgewandert.  An  manchen 
Stellen  fielen  kleine  Bezirke  des  Albmassivs  langsamer  der 
Zerstorung  anheim  als  das  umliegende  Gebiet,  und  so  trifft 
man  heute  entlang  dem  Nordrand  der  Alb  die  eben  genannten 
Vorberge  und  Hiigel,  die  aus  irgendeinem  Grunde  noch  nicht 
so  tief  abgetragen  sind  wie  das  sie  unigebende  Gelande. 

Es  erschien  mir  nicht  uninteressaut,  den  Griinden  nach- 
zugehen,  aus  denen  die  Vorberge  bis  auf  den  heutigen  Tag 
erhalten  geblieben  sind.  Zum  Teil  sind  die  Bedingungen 
fur   die  Vorbergbildung  schon   lange  bekannt,   zum  Teil 
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mochte  jedoch  auch  der  Zufall  eine  ausschlaggebende  Rolle- 
dabei  spielen.  Auch  fur  diese  anscheinenden  Zufallsprodukte 
lieB  sich  ein  tieferer  Grund  ihrer  Existenz  erkennen,  wie  diea 
im  folgenden  nachgewiesen  werden  soil. 

Sclion  nach  den  Gesteinen,  aus  denen  die  Vorberge 
vollstandig  oder  mindestens  bis  zu  einem  gewissen  Teile  auf- 
gebaut  sind,  kann  man  die  Vorberge  in  zwei  vollstandig  ver- 
schiedenartige  Gruppen  einteilen. 

Ein  Teil  der  Vorberge  besteht,  mindestens  urn  deren 

Kuppen,  aus  Basalttuff,  den  Ausfiillmassen  der  „Vulkan- 

embryonen"  der  Schwabischen  Alb.  Da,  abgesehen  von  dem 
zu  den  Hegauvulkanen  gehorenden  badischen  Wartemberg, 
vulkanische  Erscheinungen  am  Nordrand  der  Alb  auf  die 
Kirchheimer  und  Reutlinger  Gegend  beschrankt  sind,  so  tritt 
auch  nur  hier  diese  Art  von  Vorbergen  auf.  Da  den  Tuffen 
eine  mehr  oder  weniger  grofie  Masse  harter  WeiBjurakalkstiicke 
tief  hinab  in  den  Schloten  beigemengt  zu  sein  pflegt  und  oft 
eine  betrachtliche  Verkittung  der  Tuffe  zu  beobachten  ist,  so- 
kommt  ihnen  manchmal  eine  ziemlich  bedeutende  Widerstands- 

fahigkeit  gegen  zerstorende  Einfliisse  zu.  Diese  Widerstands- 
fahigkeit  wird  besonders  dann  erkennbar,  wenn  die  die  Tuff- 
rohren  umgebenden  harten  Kalke  des  WeiBen  Juras  abgetragen 
sind.  Dann  vermochten  die  darunterliegenden  Schichten  vom 

"Weifien  Jura  a  bis  zu  dem  eine  Gelandeterrasse  erzeugenden 
Kalkgestein  des  Braunen  Jura  /,  die  fast  ausschlieBlich  aus^ 
weichen  tonigen  und  mergeligen  Schichten  bestehen  und  nur 
selten  yon  einer  Kalkbank  unterbrochen  werden,  der  Erosion 
so  gut  wie  keinen  Widerstand  entgegenzusetzen.  Deshalb 
wurde  diese  Schichtenserie  trotz  ihrer  hohen  Machtigkeit  von 
iiber  150  m  stets  rasch  abgetragen,  wenn  erst  die  schiitzende 
Decke  der  WeiBjurakalke  zerstort  worden  war.  Die  tuff- 
erfiillten  Rohren  dagegen  hielten,  soweit  sie  infolge  ihrer 

Gesteinszusammensetzung  und  Verkittung  eine  gewisse  Festig- 
keit  besaBen,  der  Zerstorung  stand  und  wurden  allmahlich 
ringsherum  freigelegt  und  als  Kegelberge  oder  niedere  Kuppen 

herausprapariert,  wenn  sie  auch  vorher  auf  der  intakten  Alb- 
hochnache  Maare  gebildet  haben  mochten.  So  entstanden  die 
vulkanischen  Vorberge,  wie  der  Georgenberg  bei  Reutlingenr 
der  Florian  und  Weinberg  bei  Metzingen,  die  Limburg  bei 

Weilheim  und  alle  die  kleineren  „Biihle"  und  „Bolle"  der 
Reutlinger  und  Kirchheimer  Gegend,  die  der  dortigen  Land- 
schaft  ihren  eigenartigen  Charakter  verleihen. 

Die  zweite  Gruppe  von  Albvorbergen  besteht  ausschlieBlich 
aus  Sediments chichten  und  reicht  stets  mindestens  bis  zu 
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der  ersten  Zone  harter  Kalk  des  Weiflen  Juras  hinauf,  da 
die  Berge  nur  so  als  AuBenlieger  der  Zerstorung  zu  trotzen 
vermochten.  An  solchen  Yorbergen,  die  yom  mittleren  oder 
unteren  Braunen  Jura  als  Sockel  aufragen,  waren  zu  nennen 

aus  dem  sudlichen  Teil  der  Schwabischen'  Alb  der  Hohen- 
karpfen  und  der  Lupfen  bei  Spaichingen,  der  Lemberg,  Ober- 
hohenberg  und  Plettenberg  zwischen  Rottweil  und  Balingen, 
im  mittleren  Teile  der  Alb  der  Hohenzollern  bei  Hechingen 
und  die  Achalm  bei  Reutlingen,  im  nordlichen  Teile  derselben 

die  zwischen  Fils  und  Rems  gelegenen  drei  Kaiserberge  Hohen- 
staufen,  Rechberg  und  Stuifen,  und  als  letzter  Vorposten  im 
Nordosten  der  Ipf  bei  Bopfingen. 

Bei  der  Entwicklung  dieser  Vorberge  wie  iiber- 
haupt  bei  der  allmahlichen  Abtragung  der  Alb  geht  der  Zer- 

storun gsvorgang  im  allgemeinen  in  der  "Weise  vor  sich, 
daS  die  an  den  Berghangen  zutage  tretenden  weichen  Schichten 
des  untersten  WeiBen  und  der  oberen  Halfte  des  Brauaen 

Juras  durch  die  Einwirkung  der  Atmospharilien  rasch  zerstort 

und  fortgefiihrt  werden.  Bei  den  harten  Kalken  des  "WeiBen 
Juras  Yollzieht  sich  die  Zerstorung  yiel  laogsamer.  Nur  ganz 
allmahlicn  brockelt  unter  dem  Einflufi  von  Frost  und  Hitze 

und  der  erodierenden  Tatigkeit  des  Wassers  das  Weifijura- 
gestein  an  den  Steilkanten  der  Alb  ab  und  stiirzt,  gewaltige 

Kalkscbutthalden  bildend,  ins  Tal  hinab.  "Wo  sich  ein  Kalk- 
plateau  befindet,  das  nicht  mehr  yon  wasserhaltenden,  den 
darunterliegenden  Kalk  mehr  oder  weniger  yor  der  Durch- 
feuchtung  schiitzenden  Tonschichten  iiberdeckt  ist,  wird  auch 

oberflachlich  das  "Wasser  eindringen,  bei  zerkliiftetem  Gestein 
dasselbe  chemisch  und  mechanisch  zermiirben  und  die  Zer- 

storung der  Stufe  an  der  Steilkante  gegen  das  Albyorland 
befordern.  Auch  vermogen  dann  die  Sickerwasser  die  unter 
den  harten  Jurakalken  liegenden  weichen  Tone,  soweit  die 

ersteren  Zerkliiftung  aufweisen,  zu  durchfeuchten  und  am  Berg- 
hang  zum  Rutschen  zu  veranlassen.  Auf  diese  Weise  kann 
das  harte  Kalkgestein  auch  durch  Nachgeben  der  Unterlage 
zum  Abbrechen  und  damit  zur  Zerstorung  gebracht  werden. 

Immer  jedoch  bleiben  die  harten  Weifijuraschichten  gegen- 
iiber  den  sie  unterlagernden  Mergeln  und  Tonen  in  der 

Geschwindigkeit  ihrer  Zerstorung  relativ  zuriick,  und  es  re- 
sultiert  deshalb  stets  ein  steil  in  die  Hohe  ansteigender  Berg- 
hang,  der  nach  oben  mit  einer  harten  WeiBjuraplatte  abschlieJ3t, 
die  nicht  selten  gegen  das  Tal  zu  Felsbildungen  und  senkrecht 
abstiirzende  Steilwande  zeigt.  Daher  wird  im  Yerlaufe  der 
Erosion   zwar   „die   horizontale  Ausdehnung  der  Alb  immer 
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kleiner  und  kleiner;  aber  die  Hohe  derselben  bleibt  bis  zum 
letzten  AugeDblicke,  in  welchem  das  letzte  Stuck  dahinsinken 

wird,  ungefahr  wenigstens,  dieselbe" 
Fur  die  YorbergbilduDg  kommt  als  wichtiger  Faktor  noch  in 

Betracht,  ob  die  Kalke  des  WeiBen  Juras  eine  groBere  oder 
geringere  Wetterbestandigkeit  besitzen  und  deshalb  langere 
oder  nur  kiirzere  Zeiten  ihrer  Zerstorung  zu  trotzen  vermogen. 

In  dem  normal  ausgebildeten  WeiBen  Jura  zeigen  die 
harten  Kalke,  die  hier  im  wesentlichen  in  Betracht 
kommen,  weithin  ungefahr  gleiche  Machtigkeit  und  gleiche 

petrographisch-strukturelle  Eigenschaften:  Banke  aus  Yollig 
dichtem  Kalkgestein,  die  in  dunneren  oder  dickeren  Lagen 
parallel  liber  einander  liegen  und  in  groBere  oder  kleinere 
Stiicke  und  Klotze  zerbrechen.  Sie  werden  somit  auch  iiberall 

ungefahr  die  gleiche  Festigkeit  und  Wetterbestandigkeit  gegen 
die  zerstorenden  Einfliisse  der  Atmospharilien  aufweisen. 

Anders  in  den  „kolonisiertenu  WeiBj uraschichten, 
wo  wuchernde  Schwamme  die  Bildung  ungeschichteter  Kalk- 
felsen,  haufig  schon  vom  WeiBen  Jura  a  ab  beginnend,  an 

•S  telle  von  Tonschichten  oder  „  wohlgeschichteten"  Kalken 
veranlaBt  haben.  In  diesem  Falle  ist  die  Machtigkeit  der 
harten  Kalke,  die  die  weichen  Tone  und  Mergel  bis  hinab 
zum  mittleren  Braunen  Jura  uberragen,  oft  eine  betrachtlich 

groBere  als  in  den  sie  umgebenden  nichtverschwammten  WeiB- 
j uraschichten,  und  infolge  der  massigen,  ungeschichteten,  weithin 
kompakten  Beschaffenheit  der  Schwammfelsen  neigen  diese 
noch  viel  weniger  zur  Yerwitterung  als  die  geschichteten  WeiB- 
jurakalke.  Sie  konnen  deshalb  auch  yon  der  Erosion  viel 

weniger  leicht  angegriffen  werden,  weil  sie  als  ziemlich  wasser- 
undurchlassige,  zusammenhangende,  senkrecht  aufragende,  ge- 
waltige  Felsplatten  die  darunterliegenden  weichen  Tone  vor 
der  Durchfeuchtung  und  Wegfiihrung  schiitzen.  Unterbrechen 
schon  geschichtete  Kalkbanke  von  einiger  Vertikalentwicklung 
die  rasche  Abtragung,  indem  sie  die  Bildung  yon  Terrassen 
veranlassen,  so  ist  dies  in  noch  erhohtem  MaBe  der  Fall,  wenn 
gewaltige,  scheinbar  einheitliche  Felsklotze  mit  unzuganglichen 
Steilwanden  Yon  hundert  und  mehr  Metern  Hohe  und  betracht- 
licher  horizontaler  Erstreckung  sich  den  Einfliissen  der  Erosion 
•entgegenstellen. 

Da  die  Yerschwammung  des  unteren  WeiBen  Juras 
besonders   in   der  Balinger  Gegend   auftritt,    so  laBt  sich 

J)  Branco:  Schwabens  125  YulkanembryoneiJ.  Jahresb.  d.  Ver. 
f.  vaterl.  Naturkunde  in  Wurttemberg,  1894,  S.  525. 
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gerade  liier  der  Gegensatz  zwiscben  der  Zerstorung  der 
geschicbteten  und  der  Yerschwammten  Gebirgsteile  beobacbten. 
Schon  in  den  70er  Jahren  des  vorigen  Jahrhunderts  hat 
ENGEL  in  seiner  trefflicben  Studie  iiber  den.  WeiBen  Jura  in 
Schwaben  auf  diese  Gegensatze  hingewiesen :  „Der  kolonisierte 
Fels  trotzt  Jahrtausenden,  wabrend  die  weicben  Tonscbichten 
drum  berum  der  Zeit  und  dem  EinfluB  der  Atmospbarilien 
•erliegen;  so  entstanden  eben  Bollert  und  Hornle  als  die  weit 
vorragenden  Scbildwacben  des  Tals,  das  offenbar  lediglicb 

durch  Erosion  gebildet  ist1)".  Besonders  sei  aucb  der  Locben, 
dieses  wucbtigen  Felsklotzes  aus  Schwammge stein,  gedacht. 
DaB  nicht  nur  die  Tonscbicbten,  von  denen  EnGEL  spricbt, 
sondern  aucb  das  gescbichtete  WeiB-/?  leicbter  zerstort  werden 
als  die  in  ibm  eingebetteten  Schwammriffe,  lebrt  ein  jeder 
Besucb  der  dortigen  Gegend. 

Was  nun  die  im  siidlicben  Teile  der  Scbwabiscben 

Alb  gelegenen,  oben  genannten  Yorberge  betrifft,  so  mag 
der  eine  oder  andere  der  Verscbwammung  der  WeiBjurakalke, 
die  er  an  seinen  Gipfel  tragt,  neben  andern  Ursacben  seine 
Existenz  Yerdanken.  So  zeigt  der  Plettenberg  nacb  Ex  GEL 
zum  Teil  Yerscbwammten  WeiBen  Jura  auf  dem  Oberboben- 

berg  fand  er  nur  einen  kleinen  Scbwammklotz  im  /^2).  Die 
ubrigen  genannten  Yorberge  der  Siidalb  sind  dagegen  wobl 
ausscblieBlich  aus  gescbicbtetem  WeiBem  Jura  aufgebaut.  Fur 
sie  diirfte  desbalb  der  eben  genannte  Grund  fiir  die  Erklarung 
ibrer  Bildung  nicbt  berangezogen  werden  konnen.  Da  icb  sie 
als  mir  weniger  bekannt  Yon  der  Besprecbung  ausscblieBe, 
mocbte  icb  es  aucb  dabingestellt  sein  lassen,  inwieweit  ibre 
Entstebung  mit  Erosionswirkungen  Yon  der  Donauseite  ber  in 
Beziebung  gebracbt  werden  kann,  oder  ob  sie  etwa  unter  den- 
selben  Bedingungen  erbalten  geblieben  sind  wie  die  im  folgenden 
zu  bescbreibenden  nicbtYulkaniscben  Yorberge  im  mittleren 
und  nordlicben  Teile  der  Alb. 

Bei  diesen  letzteren  Yorbergen  Yom  Hohenzollern 

i)is  zum  Ipf  kann  Yerscbwammung  der  "Weifijurakalke  nicbt 
die  einzige  Ursaebe  der  Isolierung  dieser  Bergkegel  gewesen 
sein.  Zwar  zeigt  die  Acbalm  unter  normal  geschicbtetem 
WeiBem  Jura  nocb  einige  Meter  Yerschwammte  massige  Felsen, 
und  der  Recbberg  so  wie  der  Stuifen,  ersterer  jedocb  nur  auf 

seiner  Nordseite,  tragt  eine  Scbwamm-^-Kuppe3).    Aber  selbst 

x)  Jabresh.  d.  Yer.  f.  vaterlandische  Naturkunde  in  Wurttemberg, 
1877,  S.  140. 

2)  a.  a.  0.,  S.  138. 
3)  a.  a.  0.,  S.  159. 
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wenn,  was  mindestens  bei  der  Achalm,  wo  die  Yerschwam- 
mung  erst  unter  den  normal  abgelagerten  Schichten  auftritt^ 
hochst  unwahrscheinlich  ist,  die  Schwammschichten  die  Yor- 
bergbildung  der  genannten  Berge  veranlafit  hatten,  so  ist  damit 
die  Bildung  der  iibrigen,  keine  Schwammschichten  tragenden 
Yorberge  noch  keineswegs  erklart.  Man  bat  desbalb  bisher 
bei  der  Erklarung  der  Yorberge  allgemein  den  Zufall  fiir  das 
Ubrigbleiben  dieser  Erosionsreste  verantwortlich  gemacht.  Und 
tatsachlich  lafit  sicb  leicbt  ausmalen,  wie  bei  der  Erosion  am 
Nordrand  der  Alb  da  und  dort  ein  Gebirgspfeiler  durcb  die 
Gunst  seiner  Lage,  unberiibrt  von  den  zerstorenden  Ein- 
fliissen  der  Atmospbarilien,  erbalten  geblieben  ist.  Bei  dieser 

Auffassung  ist  jedocb  der  Begriff  „  Gunst  der  Lage"  ein 
undefinierbares  Etwas1). 

Auf  Grund  der  geologischen  Kartierung  der  Achalm  bei 
Reutlingen  und  ihrer  Umgebung,  die  hochst  merkwiirdige 
Ergebnisse  zeitigte,  wurde  ich  darauf  aufmerksam,  dafi  die 
Erhaltung  der  zu  besprechenden  Yorberge  doch  einem  tieferen 
Grund  zu  verdanken  ist,  als  man  bisher  annehmen  mochte, 

daB  tatsachlich  eine  gewisse  „ Gunst  der  Lage"  fiir  ihre  Bildung 
anzunehmen  ist,  nicht  aber  eine  aus  dem  Zufall,  sondern  aus 
einer  gesetzmafiigen  Abhangigkeit  heraus  geschaffene.  A  lie 
die  Albvorberge  vom  Hohenzollern  bis  zum  Ipf  sind, 
soweit  sie  nicht  yulkanischen  Ursprungs  sind,  in 

ganz  gesetzm  afiiger  Weise  von  tektonischen  Sto- 
rungen  abhangig,  die  in  deren  Nahe  durchstreichen.. 

Meine  Kartierung,  deren  Ergebnisse  in  tektonischer  Be- 
ziehung  auf  der  nebenstehenden  Kartenskizze  vermerkt  sind, 
ergab,  daB  die  Achalm  nicht  nur,  wie  Eb.  FkaaS  bei  der 
Revision  von  Blatt  Urach  der  geologischen  Spezialkarte  von 

Wiirttemberg  im  MaBstab  1:50000  (1902)  eingehend  unter- 
sucht  hat,  auf  der  Siidseite  von  einer  ungefahr  ostnordostlich 
streichenden  Yerwerfung  begrenzt  ist,  deren  Sprunghohe  hier 
—  nach  Nordosten  zunehmend  —  zirka  25  —  30  m  erreicht, 
sondern  daB  auch  auf  der  Nordseite  des  Berges  eine  tektonische 
Linie  mit  wechselnder,  zunachst  der  Achalm  iiber  40  m 
erreichender  Sprunghohe  gegen  Eningen  sich  hinzieht  und  dort 
sich  mit  ersterer  vereinigt.  Wie  aus  der  Kartenskizze  ersichtlich 
ist,  bildet  so  die  Achalmscholle  eine  keilformig  gegen  Osten 
auslaufende  Staffel   zwischen    einer  hoheren  Nordscholle  und1 

J)  In  den  „Grundziigen  der  Physiogeographie"  von  Davis  und 
Braun  (S.  129)  ist  die  VorbergbilduDg  an  der  Alb  durch  starke  Erosions- 
vorgarige  erklart. 
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■«iner  tektonisch  tieferliegenden  Siidscholle.  Wahrend  die  Nord- 
und  Siidscholle  ungefahr  gegen  Ostsiidosten  betrachtliches  Ein- 
fallen  aufweisen,  zeigt  die  Achalmscholle  einen  vorwiegend 

nordlichen  Einfall.  Da  die  Sprunghohe  zwischen  Nord-  und 
Achalmscholle  betrachtlicher  ist  als  zwischen  letzterer  und 

<ler  Siidscholle,  so  bestand  von  jeher  fur  den  nordlichen  Teil 
der  Achalmscholle  eine  relative  Tiefenlage.  Es  befand  sich 
somit  zu  einer  Zeit,  da  zu  beiden  Seiten  der  Achalm  das 
Gebirge  noch  bis  zum  Weifien  Jura  (I  und  hoher  aufragte,  der 

Teil  des  WeiBen  Jura  /?,  den  heute  die  Achalm  tragt,  groBen- 
ieils  relativ  tiefer   als   die  WeiB-^-Schichten  der  Nord-  und 

Eriingen 

Fig.  1. 
Tektonik  an  der  Achalm  bei  Reutlingen.  Nach  Aufnahmen  des  Verfassers. 

MaBstab  1:100000. 

Siidscholle.  Hier  reichte  somit  das  harte  Kalkgestein  hoher 
hinauf,  und  es  wurde  von  der  Oberflachenverwitterung,  wie  sie 
4ie  Albhochflache  zeigt  und  wie  sie  auch  an  den  geschichteten 
jtf-Kalken  gegeniiber  den  Schwammschichten  deutlich  erkennbar 
ist,  rascher  zerstort  als  die  tieferliegenden  WeiBjura-/?-Schichten 
des  nordlichen  Teils  der  Achalmscholle1). 

Durch  die  relative  Tiefenlage  der  Achalmscholle  in  An- 
lehnung  an  eine  hoherliegende  Scholle  kann  zwar  die  relativ 
lange  Erhaltung  des  WeiBen  Juras  auf  ihr  erklart  werden, 
nicht  aber  die  Abtrennung  der  Achalm  vom  Albmassiv.  Es 
muB  hier  noch  ein  weiteres  Moment  fur  die  Erklarung  heran- 
gezogen  werden.  Es  ist  die  haufige  Beeinflussung  der  FluB- 
laufe  durch  die  Tektonik;  eine  Auffassung,  die  ich,  was 
die  Verhaltnisse  in  Wiirttemberg  anbelangt,  schon  langer  ver- 
trete2).      Sehr    haufig    schlieBen    sich    die    Wasserlaufe  aufs 

J)  Vgl.  auch  das  geologische  Profil  durch  die  Achalm  in  LANG: 
Der  Nordrand  der  mittleren  Schwabischen  Alb.  Geolog.  Charakter- 
bilder,  Nr.  14,  1913. 

2)  Vgl.  z.  B.  Lang:  Zur  Tektonik  von  Wiirttemberg.  Jahresh. 
d.  Vereins  f.  vaterl.  Naturkunde  in  Wiirttemberg  1911,  S.  XCVI  f. 
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engste  an  die  vorhandenen  tektonischen  Richtungen  an,  derart, 
dafi  sie  entweder  ziemlich  genau  der  tektonischen  Storung 
folgen,  also  entlang  den  tektonischen  Linien  am  raschesten 
erodieren,  oder  daJ3  sie,  was  in  mehr  oder  weniger  abge- 
tragenem  Gelande  haufig  einzutreten  pnegt,  parallel  zu  den 
tektonischen  Storungen  rechts  oder  links  seitlich  davon  laufen. 
Die  Richtung  der  FluBlaufe  parallel  zu  den  vorhandenen 
tektonischen  Liniensystemen  ist  vielfach  eine  so  ausgesprocheneT 
dafi  sie  uns  den  feineren  Schollenbau  eines  Gebiets  zu  ent- 
hiillen  vermag,  der  oft  vom  Geologen  im  Gelande  nicht 
mehr  mit  Sicherheit  nachweisbar  ist.  So  konnen  FluBlaufe 

auch  ihrerseits  zur  Erkennung  tektonischer  Linien  dienen. 

IJber  die  Tatsache  der  Beeinflussung  der  Richtung  der  Flutf- 
laufe  durch  die  Tektonik  beabsichtige  ich  an  anderer  Stelle 
naheres  zu  berichten. 

Die  beiden  tektonischen  Linien,  die  die  Achalm 
nordlich  und  siidlich  umsaumen,  vereinigen  sich  in  ostlicher 
Richtung  zwischen  Vorberg  und  Albmassiv.  Sie  schlieJ3en 
somit  die  Achalmscholle  tektonisch  gegen  die  Alb  ab.  Setzt 

man  nun  den  eben  angegebenen  Satz  yoraus,  daJ3  die  FluB- 
laufe  gern  in  der  Richtung  von  Yerwerfungen  sich  hinziehen, 
so  wird  es  verstandlich ,  daJ3  die  Achalm  eben  deshalb  von 
der  Alb  abgetrennt  wurde,  d.  h.,  daB  die  Erosion  zwischen  der 
heutigen  Achalm  und  dem  heutigen  Albrand  rascher  sich 

vollzog  als  an  der  Achalm  selbst,  weil  gerade  zwischen  Vor- 
berg und  Alb  die  Yerwerfungen  sich  erstreckten.  Diese  stellten 

gegeniiber  der  tektonisch  in  sich  geschlossenen  Achalmscholle 
ein  Kohasionsminimum  dar,  Linien,  in  denen  die  Zerstorung 
des  Gebirges  besonders  leicht  einsetzen  konnte.  Tatsachlich 
befindet  sich  heute  zwischen  Achalm  und  Alb  ein  weites  Tal, 
in  dem  der  Ort  Eningen  sich  entwickelt  hat,  und  mehrere 

kleine  Bache  und  Taler  zu  beiden  Seiten  des  Yorberges  ver- 
laufen  in  der  Richtung  der  tektonischen  Linien  und  deuten 
so  schon  aufierlich  die  Richtung,  wenn  auch  vielfach  nicht 
den  genauen  Yerlauf,  der  Yerwerfungen  an. 

Noch  viel  klarer  als  an  der  Achalm  tritt  die  Abhangig- 
keit  der  hier  besprochenen  Albvorberge  von  der  Tektonik 
beim  Hohenzollern  heraus.  1911  hat  WAIDELICH  in  einer 

kurzen  Notiz  die  Yermutung  ausgesprochen,  daB  der  Hohen- 
zollern auf  der  Fortsetzung  eines  nordwestlich  gerichteten,  an 

Onstmettingen  vorbeiziehenden  Grabens  liege1).  Schon  vor  dieser 
Yeroffentlichung  hatte  Herr  cand.  rer.  nat.  GRUNVOGEL  die  Kar- 

J)  Blatter  des  Schwabischen  Albvereins.    S.  299. 
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tierung  der  Onstmettinger  Gegend  aufgenommen,  und  er  konnte 
im  Yerlauf  seiner  ausgezeichneten  Untersuchungen,  die  in  ab- 
sehbarer  Zeit  als  Dissertation  erscheinen  diirften,  zeigen,  daB  die 
Lagerungsverhaltnisse  zwischen  Alb  und  Hohenzollern  sich  in 
der  auf  Fig.  2  skizzierten  Weise  verhalten.  Ich  verdanke 
diese  sowie  die  Sprunghohenangaben  der  Freundlichkeit  des 
Herrn  GRUNVOGEL.  Die  Sprunghohe  der  beiden  nordwest- 
lich  gerichteten  Verwerfungen  betragt  je  ca.  80  m,  die  von 
Sudosten  auf  den  Hohenzollern  zu  laufende,  Yon  ihm  durch 
eine  Querverwerfung  jedoch   getrennte   Scholle   bildet  somit 

Fig.  2. 
Tektonik  am  Hohenzollern.    Nach  Grunvogel. 

Mafistab  1 :  100000. 

einen  Graben,  der  sich  in  ununterbrochener  Folge  noch  8  km 
weit  nach  Sudosten  fortsetzt.  Die  zwischen  der  Hochalb  mit 

dem  Zellerhorn  als  Auslaufer  und  dem  Hohenzollern  nord- 
ostlich  gerichtete  Verwerfung  hat  ca.  20  m  Sprunghohe  in  der 
Weise,  daB  die  Siidostscholle  gegen  die  Hohenzollernscholle 
um  diesen  Betrag  abgesunken  ist.  Ob  dieselbe  zu  beiden 
Seiten  iiber  den  Graben  hinaus  sich  fortsetzt,  konnte  maDgels 
geniigender  Aufschliisse  nicht  festgestellt  werden,  ist  jedoch 
infolge  des  eigentiimlichen  Verhaltens  der  dieser  Richtung 
folgenden  Bache  anzunehmen.  Es  ergibt  sich  somit  eine 
relative  Tiefenlage  der  Hohenzollernscholle,  und  zwar  von  60 
bis  80  m  gegeniiber  den  seitlich  gelegenen  Schollen.  Diese 
Tiefenlage  bewirkte  eine  langere  Erhaltung  der  harten  Kalke 
des  WeiBen  Juras  innerhalb  des  Grabens  als  zu  beiden  Seiten 

desselben.  Die  Querverwerfung  aber  veranlafite  die  Abtren- 
nung  des  Berges  von  der  Albtafel,  indem  von  Nordosten  und 
Siidwesten  parallel  zu  deren  Streichen  zwei  Bache  die  Gebirgs- 
briicke   zwischen   dem   Yorberg   und    dem  Zellerhorn  immer 
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tiefer  hinab  abtrugen  und  heute  noch  abtragen.  Die  Schollen- 
lage  sowie  der  Verlauf  der  tektonischen  Linien  war  somit  auch 
hier  fiir  die  Ausgestaltung  des  Vorberges  als  solchen  von  ent- 
scheidendem  Einflufi. 

Was  die  drei  Kaiserberge  Hohenstauf en ,  Rechberg 
und  Stuifen  anbelangt,  so  kann  ich  mich  hier  auf  die  Ein- 
zeichnungen  von  Eb.  Fraas  bei  der  Revision  des  Blattes 
Gmiind  der  geologischen  Spezialkarte  von  Wiirttemberg  im 
MaBstab  1  :  50  000  (1907)  stiitzen  sowie  auf  Angab en  Werners 

in  seiner  geologischen  Studie  liber  Hohenstaufen  und.  Spielburg1). 
Nordlich  von  den  drei  Kaiserbergen  verlauft,  wie  die  Karten- 
skizze  Fig.  3  ausweist,  eine  parallel  dem  Lauf  der  Rems 
folgende,  ziemlich  genau  ostwestlich  gerichtete  Yerwerfungszone, 
an  der  die  Kaiserbergschollen  abgesunken  sind.  Jeweils  ist  die 

tektonische  Lage  des  nordlichen  Albvorlandes  die  hohere2). 
Die  nordlich  vom  Hohenstaufen  sich  erstreckende  Verwerfung 
hat  nach  WERNER  eine  Sprunghohe  von  im  Mittel  60  m.  Nach 

WERNER  geht  die  am  Hohenstaufen  sich  hinziehende  Nord- 
verwerfung  in  einem  Zuge  auch  nordlich  vom  Rechberg  vorbei. 
Er  glaubt  aber  niche,   dafi  alle  beim  Rechberg  beobachteten 

J)  Inaugural-Dissertation  Berlin  1907.  Eine  Karte  ist  der  Disser- 
tation nicht  beigegeben,  so  daB  der  Verlauf  der  Verwerfungen  ent- 

sprechend  der  Auffassung  Werners  im  einzelnen  nicht  festgestellt 
werden  konnte. 

2)  Dieselbe  Lagerungsweise  ist  auch  zwischen  der  Schurwald-  und 
der  Filderscholle  zu  beobachten.  Dieses  Absinken  der  jeweiligen  Siid- 
schollen  hatte  Scheu  (Zur  Morphologie  der  Schwabisch-Frankischen 
Stufenlandschaft.  Forschungen  z.  deutschen  Landes-  und  Volkskunde 
1909,  S.  384)  zu  bedenken  geben  miissen ,  ob  er  daraufhin  von  einem 
Absinken  des  nordlichen  Vorlandes  gegeniiber  der  Alb  sprechen 
durfte,  wenn  er  nicht  sichere  geologische  Beweise  dafiir  in  flanden 
hatte.  Der  einzige  geologische  Beweis  fiir  eiu  Absinken  des  nordlichen 
Albvorlandes,  den  Scheu  beibringt,  ist  eine  beim  Bergbau  von  Wasser- 
alfingen  gefuDdene  Verwerfung  mit  einer  Sprunghohe  von  ganzen  zwei 
Metern.  Es  ist  ohne  weiteres  verstandlich,  da6  seine  Berechnung  eines 
Absinkens  des  Vorlandes  gegeniiber  der  Alb  um  60  m  auf  G-rund  der 
Hohenlage  von  Sandterrassen  tertiaren  und  diluvialen  Alters  keinen 
sicheren  Beweis  bietet.  (Vgl.  hierzu  die  eingehenden  neueren  Unter- 
suchungen  von  Eb.  Fraas  gelegentlich  der  Revision  des  Blattes  Aalen 
der  geognostischen  Spezialkarte  von  Wiirttemberg  im  MaBstab  1 :  50000 
[1912].)  Allein  die  Lagerungsverhaltnisse  der  Juraschichten  vermogen 
hier  einen  sicheien  AufschluB  zu  geben.  Eb.  Fraas  hat  jedoch  im 
Kochertal  nicht  nur  keine  Verwerfung  im  Sinne  Scheus  gefunden,  sondern 
vielmehr  „ein  auffallend  starkes  Einfallen  der  Schichten  gegen  Siiden", 
das  mit  einer  muldenformigen  Absenkung  ohne  Bildung  einer  Ver- 

werfung zusammenzuhangen  scheint.  Die  Voraussetzung  Scheus  fiir 
seine  FluBumkehrungen  hangt  somit  vollig  in  der  Luft.  Es  sind  daher 
auch  alle  von  ihm  daran  geknupften  Schlusse  nur  von  problemati- schem  Wert. 
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Storungen  ausschliefllich  auf  diese  Verwerfung  zuriickgehen, 
dafi  somit  nocli  andere  Storungslinien  in  Betracht  kommen. 
Fraas  zerlegt,  wie  auf  der  Kartenskizze  eingetragen  ist,  die 
NordliDie  WERNERS  in  zwei  getrennte  Verwerfungen,  deren  west- 
liche  vor  dem  Rechberg  gegen  Siiden  zu  abbiegt,  Beide  Ansichten 
stimmen  also  darin  iiberein,  da6  zwischen  Hohenstaufen  und 
Rechberg  tektonisch  gestortes  Gelande  sicb  befindet,  das  beide 
Vorberge  gegeneinander  tektonisch  abschlieflt.  Auch  gegen 
Siidwesten  ist  der  Hohenstaufen  abgesunken,  wie  aus  der 
Kartenskizze  ersichtlich  ist.  Er  zeigt  deshalb  eine  deutlich 
ausgepragte  relative  Tiefenlage  den  ihn  umgebenden  Schollen 
gegeniiber,  Auch  beim  Rechberg  tritt  seine  tektonische  Tiefen- 

Fig.  3. 
Tektonik  an  den  Kaiserbergen  Hohenstaufen,  Rechberg,  Stuifen. 

Nach  Eb.  Fraas. 
MaBstab  1 : 150000. 

lage  zum  mindesten  gegen  das  nordliche  Albvorland  deutlich 
hervor  und  ebenso  die  zwischen  zwei  ostlich  und  westlich  vom 

Rechberg  gelegenen  tektonischen  Linien  eingeschlossene  Lage. 
Moglicherweise  setzen  auch  beim  Stuifen,  abgesehen  von  der 
tektonischen  Nordlinie,  weitere  Verwerfungen  durch.  Jeden- 
falls  zeigt  auch  er  eine  gewisse  Tiefenlage  gegen  Norden. 
Yielleicht  hangt  seine  Isolierung  aber  auch  noch  mit  seiner 

im  "Weiflen  Jura  vorhandenen  Verschwammung  der  Schichten zusammen.  Wenn  nun  auch  fur  den  Stuifen  nur  eine  sichere 

Verwerfung  fur  seine  tektonische  Entstehung  ins  Feld  gefiihrt 
werden  kann,  so  ist  doch  wenigstens  fur  die  beiden  andern 
Kaiserberge,  Hohenstaufen  und  Rechberg,  mit  Sicherheit  deren 
Isolierung  und  Erhaltung  auf  ihre  relative  Tiefenlage  und  ihre 
Umsaumung  durch  Verwerfungen  auf  mehreren  Seiten  und 
besonders  auch  gegen  die  Alb  hin  zuruckzufiihren. 

Was  endlich  den  am  weitesten  nach  Nordosten  zu  ge- 
legenen Albvorberg,  den  Ipf  bei  Bopfingen,  anbelangt,  so  ragt 

dieser  am  Westrande  des  vulkanischen  Rieses  gelegene  Aufien- 
16 
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lieger  mitten  aus  tektonisch  gestortem  Gebiet  auf.  Wahrend 
sich  zwar  an  ihm  selbst  eine  ununterbrochene  Schichtenfolge 
erkennen  laBt,  findet  man  schon  westwarts  die  durch  das  Auf- 
steigen  des  Rieslakkolithen  veranlaBten  Uberschiebungen  am 
Lauchheimer  Tunnel  und  in  nachster  Nahe  am  Sigart  und 
Buchberg  Yorkommen  von  ortsfremdem  Grundgebirgs-  und 
Trias-  bzw.  Juragestein.  Es  darf  somit  auch  hier  ohne  weiteres 
damit  gerechnet  werden,  daB  die  Erhaltung  und  Herausarbeitung 
des  Ipfs  als  isolierter  Kegel  mit  tektonischen  Storungen  zu- 
sammenhangt,  die  in  seiner  Nahe  durchstreichen.  Obwohl 
genaue  Aufnahmen  iiber  die  tektonischen  Yerhaltnisse  aus 
diesem  Gebiete  fehlen,  so  lassen  sich  doch  einige  Angaben 
dariiber  machen.  Schon  Deffner  und  0.  Fraas  haben  bei 

der  Bearbeitung  der  Blatter  Bopfingen  und  Ellenberg  der 
geognostischen  Spezialkarte  von  Wiirttemberg  im  MaBstab 
1  :  50  000  auf  zwei  tektonische  Linien  hingewiesen,  die  Sigart- 
Hirnheimer  und  die  Zipplinger  Achse,  die  fur  unsere  Zwecke 

von  Bedeutung  sind1).  Die  Sigartlinie  verlauft  iiber  den  west- 
lich  vom  Ipf  gelegenen  Sigart  an  dessen  Siidseite  dem  Egertal 
entlang  in  siidostlicher  Richtung.  Die  Zipplinger  Linie,  in 
nordsiidlicher  Richtung  sich  erstreckend,  streicht  ostlich  vom 

Ipf  vorbei  und  trifft  siidostlich  von  Bopfingen  auf  die  Sigart- 
linie, so  dafi  dadurch  die  Scholle,  auf  der  der  Ipf  sich  erhebt, 

tektonisch  vollig  von  der  Alb  abgeschlossen  wird.  Entlang 
der  Zipplinger  Linie  vom  Blassenberg  nordostlich  vom  Ipf  bis 
zum  Flochberger  SchloBberg  und  zur  Beiburg  siidostlich  von 

ihm  fallen  die  Schichten  der  "Westschollen  betrachtlich  ein, 
und  es  zeigt  sich  so  bei  der  Ipfscholle  „eine  muldenartige 
Einsenkung,  welche  die  Jurabanke  herabgezogen  und  die  dem 
Ries  zugewendete  ostliche  Seite  des  Berges  in  ihrem  ganzen 

Bau  verandert  hat".  Der  Verlauf  der  beiden  tektonischen 
Linien  ist  auf  der  REGELMANNschen  geologischen  Ubersichts- 
karte  von  Siidwestdeutschland  schematisch  eingetragen.  Aus 
der  Darstellung  von  DEFFNER  und  Fraas,  die  bis  heute  keinen 
Widerspruch  gefunden  hat,  geht  hervor,  daB  die  Ipfscholle  an 
der  Zipplinger  Linie  eingesunken  ist  und  somit  eine  relative 
Tiefenlage  einnimmt,  die  der  langeren  Erhaltung  der  hoheren 
Juraschichten  forderlich  war.  Die  Entstehung  des  Ipfs  als 
Yorberg  ist  der  Abtrennung  der  Ipfscholle  von  dem  Albmassiv 
durch  die  genannten  Storungslinien  zuzuschreiben,  entlang 
deren  einer,  der  Sigartlinie,  die  Eger  ihr  Bett  auf  langere 
Erstreckung  gegraben  hat. 

')  1877,  S.  27—30. 
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Uberblickt  man  die  bei  den  zuletzt  besprochenen 

Albvorbergen  rom  Hobenzollern  bis  zum  Ipf  gefun- 
denen  Yerbaltnisse,  so  la-fit  sich  mit  B e stimmtheit 
sagen,  dafi  ilire  beutige  Existenz  stets  mit  der  be- 
sonderen  tektoniscben  Lage  ihrer  Schollen  im  Zu- 
sammenhang  stent,  dergestalt,  dafi  einerseits  die 
relative  Tiefenlage  der  Schichten  die  lange  Erbaltung 
der  harten  widerstandsf abigen  Kalkbanke  desWeifien 
Juras  und  damit  auch  der  darnnterliegenden  weicberen 
Juraschichten  begiinstigt,  und  dafi  andererseits 
der  Yerlauf  tektoniscber  Linien  zwiscben  dem  Alb- 

massiv  und  dem  nacbmaligen  Yorberg  und  die  da- 
durcb  bervorgeruf ene  rascbere  Wirksamkeit  der 
Erosion  entlang  diesen  Linien  die  Herausscbalung 
und  Abtrennung  dieser  bocbragenden  Weifijurarelikte 
Yom  Albplateau  bewirkt  bat.  Jedenfalls  wird  sicb 
niemand  der  Tatsacbe  verscbliefien  konnen,  dafi 
die  diese  Aufienlieger  stets  auf  mebreren  Seiten 

umziebenden  tektoniscben  Storungen  den  ^vesent- 
licbsten  Einflufi  auf  deren  Bildung  gebabt  baben. 

Dafiir  sprecben  die  bier  beigegebenen,  nacb  genauen  karto- 
grapbiscben  Aufnabmen  augefertigten  Abbildungen  zu  deutlicb, 
auf  denen  die  Yorberge  stets  durcb  Yerwerfungen  mit  z.  T. 
betracbtlicber  Sprungbobe  Ton  der  Alb  abgetrennt  sind.  Dabei 

ist  nocb  zu  beriicksicbtigen,  dafi  in  seiten  Gebieten  Wurttem- 
bergs  nur  dann  und  wann  Gebirgsstorungen  von  meist  geringem 
Ausmafi  auftreten  und  dafi  tektoniscbe  Linien  mit  Sprungboben 
von  fiinfzig  und  mebr  Metern  oft  meilenweit  feblen. 

15.  Uber  Meteoritenfalle  an  Bord  von  Schiffen. 

Von  Herrn  Arth.  Wichmann. 

Utrecht,  den  8.  April  1913. 

Gelegentlicb  der  Besprecburjg  des  1S09  an  Bord  eines 
auf  offenem  Meere  fabrenden  Scbiffes  gefallenen  Meteoriten 
batte  icb  iiberseben,  dafi  aucb  andere  Falle  bereits  in  der 

Literatur   Erwabnung   gefunden   baben 1).     Da   die  Angaben 

l)  Ein  verschollener  Meteorit  aus  dem  Jahre  1809.  Diese  Zeit- 
schrift  59,  1907,  S.  220. 

16* 
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z.  Tl.  noch  an  Unsicherheiten  leiden,  mogen  auch  diese  Vor- 
kommnisse  einer  Erorterung  unterzogen  werden. 

1.  JOH.  BECKMANN  hatte  bereits  der  Reisebeschreibung 
des  JOH.  SlEGM.  WURFFBAIN  die  Angabe  entnommen,  dafi 
nach  einem  yon  Blitz  begleitenden  Gewitter  auf  Deck  felsen- 
harte  Steine  gefunden  worden  seien1).  Diese  Notiz  wurde  von 
E.  F.  F.  Chladni  ubernommen  und  dabei  zugleich  das  Er- 
eignis  in  das  Jahr  1643  oder  1644  verlegt2).  Aus  dem  er- 
wahnten  Journal  geht  aber  hervor,  daB  es  am  23.  April  1645 
stattfand,  und  zwar  auf  der  am  12.  desselben  Monats  auf  dem 

Schiffe  „Wesel"  von  Surat  aus  angetretenen  Fahrt  nach  Batavia. 
WuRFFBAINs  Erzahlung  lautet  folgendermaflen:  „Den  23. 3) 
batten  wir  guten  Fortgang,  obschon  sebr  trubes  Wetter,  un- 
gefehr  aber  2.  Stund  vor  der  Sonnen-Aufgang  wurde  es  gantz 
still,  darauf  bekam  sie  einen  schweren  Blitz  und  starken 

Donnerschlag,  durch  ein  Geschutz-Loch  an  der  lincken  Seite 
des  Schiffes  binein,  welcher  wie  ein  scbmaler  Stral  Feuers  den 
grofien  Mastbaum  hinauflieff,  als  er  nun  ungefebr  3  Klaffter 

Hohe  erreicbt,  bat  er  sich  weit  mit  einem  groUen  Knall  zer- 
spreuet,  den  Mastbaum  angezindet  und  s  ein  en  Lauff  bis  zum 

aufiersten  Ende  des  Fabnensteckens  verfolgt,  wodurch  ver- 
meldeter  Mast  von  unten  an  biB  an  das  grofie  Zwerg  Holtz 

 zerscbmettert,    der   grofie   Stang   oder   anders  oben 

aufstebende  Mastbaum  gantz  zerrissen  und  unbraucbbar  ge- 
macht,  der  Fabnenstocke  "wie  ein  Gerohr  zerknicket,  der  KnopfF 
aber  desselben  gar  binweggefiihret  worden,  solcber  Brand 
nun  wurde  bald  necbst  Gottlicber  Hiilffe  geloschet,  als  es  aber 

Tag  ward,  bat  man  so  wobl  auf  dem  Scbiff  als  in  dem  Mast- 
baum unterscbiedlicbe  Felsen-barte  Steine  gefunden,  welcbe 

dieser  erscbrocklicbe  Strabl  mit  sich  gefiihret  bat4)." 
Die  letztere  Angabe  berubt,  wie  bereits  aus  dem  Text 

bervorgebt,  lediglicb  auf  Vermutung.  Es  ist  natiirlicb  aus- 
gescblossen,  daB  die  Steine  einen  derartigen  Weg  eingescblagen 
baben  konnten. 

2.  Der  zweite  Fall  ist  ebenfalls  zuerst  durcb  JoH.  BECK- 
MANN weiteren  Kreisen  bekannt  geworden,  jedocb  abermals 

obne  Anfiibrung  der  Jabreszabl.  Er  batte  der  Reisebeschreibung 
von  0.  E.  WiLLMAN  die  Angabe  entnommen,  dafi  eine  8  Pfund 

J)  Litteratur  der  alteren  Reisebeschreibungen I.  GottiDgen  1808, S. 96. 
s)  tiber  Feuermeteore.    Wien  1819,  S.  227.  _ 
3)  Das  Scbiff  befand  sich  unweit  der  vorderindischen  Kuste,  etwa 

zwischen  10°  und  12°  N. 
4)  Vierzehn  Jahrige  Ost-Indianische  Krieg-  und  Ober-Kauffmanns- 

Dienste.    Niirnberg  1686,  S.  193. 
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sell  were  Kugel  auf  ein  Scbiff  mit  vollen  Segeln  gef  alien  sei 

und  dabei  zwei  Mann  getotet  babe1).  Es  diirfte  kaum  ein  em 
Zweifel  unterliegen,  dafl  alle  spateren  Erwabnungen  auf  diese 

Notiz  zuriickgeben2),  wie  denn  aucb  CflLADNl  das  Ereignis  in 
die  Zeit  zwiscben  1647  und  1654  —  der  Dauer  der  Reise  — 

verlegt3).  J.  C.  POGGENDORFF  konnte  denn  aucb  die  Be- 
merkung  nicbt  unterdriicken,  dafl  die  Angabe  in  der  mitgeteilten 
Form  wenig  Glaubwiirdigkeit  babe,  und  dafl  es  daber  wiinscbens- 
wert  sei,  sie  im  Original  nacblesen  zu  konnen4). 

WlLLMAN  war  am  11.  Juli  1648  auf  einem  bollandiscben 

Kompaniescbiff  in  Batavia  eingetroffen.  Sein  Journal,  eine  sebr 
selten  gewordene  Scbrift,  entbalt  iiber  das  letzte  Vierteljabr 

ausscbliefllicb  die  folgende  Eintragung5): 
„Vtbi  Octob  :  Novemb  :  Decembri  kommo  atbskilliga  Skiepp 

effter  i  fran  Hollandb  /  iblandb  bwilka  een  Skieppare  pa 
Skieppet  Malacca  berattade  medb  beek  Skiepsfolcket  /  atti 
tbet  tbe  segladbe  vtbi  Wilda  Hafwet  /  ar  een  8.  Pundig  Kuula 
kommen  in  vtbi  Skieppet  /  slaandes  2.  Batzman  dodz  i  alias 

asyn6)." Es  stellt  sicb  also  beraus,  dafl  es  mit  der  Angabe  von 

BECKMANN  seine  Ricbtigkeit  batte,  dafl  aber  leider  "WlLLMAN 
nicbt  selbst  der  Beobacbter  war.  Da  aus  seinen  Aufzeicb- 
nungen  bervorgebt,  dafl  er  ein  sebr  gewissenbafter  Mensch 
war,  so  diirfen  wir  aucb  in  diesem  Punkte  seinen  ADgaben 
Glauben  scbenken. 

3.  Nacb  den  Mitteilungen  eines  Gartners,  namens  Carl 
RlTTER,  der  an  der  Fabrt  teilnabm,  befand  sicb  das  Scbiff 

„Esber",  Kapt.  John  SMART,  am  5.  April  1820  unter  20° 
10'  N,  51°  50'  W,  als  wabrend  eines  Platzregens  ein  etwa 
1/a  Pfund  sebwerer  Stein  auf  das  Deck  fiel   und  sogleicb  in 

l)  a.  a.  0.  I.  1808,  S.  272. 
a)  J.  B.  Eyries:  Notice  sur  un  recenil  de  voyages  imprimes  a 

Wisingsoe,  en  Suede.  Ann.  des  Voyages  XII.  Paris  1810,  S.  290.  — 
Pierres  meleoriques.    C.  R.  Acad,  des  Sc.  II.    Paris  1836,  S.  620. 

3)  a.  a.  0.  S.  228. 
4)  Meteorsteinfall  auf  ein  Schiff.  Poggend. -Annal.  38,  Leipzig 

1836,  S.  402. 
5)  Oloff  Erichsson  Willman:  Een  kort  Beskriffningh  pa  een 

Reesa  till  Ostindien  och  forbeskreffne  Japan,  in  dem  Sammelbande: 
Een  kort  Beskriffniug  uppa  Trenne  Resor  och  Peregrinationer  /  sampt 
Konungsryket  Japan.    Wisingsborgh  1667,  S.  196. 

6)  Wirklieh  wird  unter  dem  4.  Dezember  1648  die  Ankunft  des 
Schiffes  „Malaccaa  in  Batavia  berichtet  (Dagh-Register  gehonden  int 
Casteel  Batavia  .  .  .  Anno  1647—1648.  's  Gravenhage  1903,  S.  171). 
Wie  mir  Herr  Dr.  J.  de  Hullu  freundlichst  mitteilte,  ist  das  Journal 
pier  ,,Malacca"  im  Reicbsarcbiv  im  Haag  nicht  vorhanden. 
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mehrere  Stiicke  zersprang1).  Es  stellte  sich  aber  heraus,  dafi 
RlTTER  das  Opfer  einer  Tauschung  geworden  war,  denn 

P.  ParTSCH2)  und  Friedr.  Hoffmann3)  berichteten  iiber- 
einstimmend,  dafi  der  in  Rede  stehende  Stein  ein  Kalkstein, 
also  kein  Meteorit  sei. 

16.  Uber  ein  feldspatreiches,  knollenartiges 

Mirieralaggregat  der  Luanza-Pipe  im  Kunde- 

lungu  (Katanga,  Belgisch-Kongo). 

Von  Herrn  0.  Stutzee. 

Freiberg  i.  S.,  deD  10.  April  1913. 

Im  Kundelungu-Gebirge  des  Landes  Katanga,  Belgisch- 
Kongo,  sind  seit  kurzem  mehrere  bluegroundfuhrende  Pipes  be- 
kannt.  Dieselben  haben  dort  sedimentare  Schichten  unbekannten 

Alters  rohrenartig  durchstoflen.  Bruchstiicke  des  Nebengesteins 

(yor  allem  Kundelungu-Sandstein)  enthalten  sie  eingeschlossen. 
Yon  diesen  Pipes  wurde  im  Jahre  1911  und  1912  die  „ Luanza- 

Pipe"  aufgeschlossen.  Der  Inhalt  dieser  Pipe  erwies  sich  als 
typischer  Yellow  Ground  mit  seinen  charakteristischen,  bunten 
Mineralien:  Ilmenit,  Granat,  Diopsid,  Olivin.  Seltener  fand  man 
im  Setzgut  auch  Zirkone.    Diamanten  sind  ebenfalls  vorhanden. 

Im  Juli  1912  besuchte  ich  zum  letztenmal  jene  Stelle 
und  fand  bei  dieser  Gelegenheit  in  einem  Haufen  des  dortigen 
Setzgutes  (Tailings)  auch  ein  knollenartiges  Mineralaggregat 
von  etwa  WalnuBgrofie.  Derartige  (z.  T.  viel  grofiere)  Knollen 
sind  im  Blueground  der  bekannten  Diamantgruben  Siidafrikas 
allgemein  verbreitet  und  des  ofteren  beschrieben  worden. 

Schon  makroskopisch  lieB  sich  die  Knolle  durch  ihren 

Granatgehalt  als  eine  „eklogitahnliche  Knolle",  ein  sogenannter 
„Griquait",  bestimmen.  Die  mikroskopische  Untersuchung  be- 
statigte  dieses,  zeigte  aber  zugleich  eine  yon  den  bisher  be- 

x)  Joh.  Lhotsky:  Fallen  eines  Meteorsteins  an  Bord  eines  auf 
hoher  See  segelnden  Schiffes.  Zeitschr.  f.  Phys.  u.  Mathem.  "VII.  Wien 1830,  S.  253-256. 

2)  Berichtigung  eines  Irrthums.    Ibid.  S.  282—383. 
3)  Poggendorff:  Noch  einige  Nachrichten  iiber  Meteorsteine, 

Poggend.  Ann.  XVIII,  1830,  S.  318. 



kannten  Knoll  en  abweichende  Zusammensetzung,  wie  aus  den 
folgenden  Mitteilungen  hervorgeht.  — 

In  der  geologischen  Literatur1)  sind  von  Blueground- 
„Griquaiten"  bisher  folgende  Varietaten  beschrieben: 

1.  Reine  Granat-Knollen. 

2.  Reine  Diopsid- Knollen. 
3.  Granat-Diopsid-Aggregate. 
4.  Granat-Diopsid-Bronzit-Aggregate. 
5.  Granat-Diopsid-Disth  en-Aggregate  (seltener). 

Der  neue,  aus  Katanga  stammende  Typus  kann  als 

6.  Granat-Diopsid-Hornblende-Bytownit-Aggregat 
bezeichnet  werden. 

Der  Diinnschliff  dieser  Knolle  zeigte  unter  dem  Mikro- 
skope  namlich  folgendes: 

Hauptbestandteile  der  grobkornigen  Knolle  sind  Bytownit, 
Granat,  Diopsid  und  braune  Hornblende.  Daneben  treten  auf- 
fallend  viel  Apatit,  dazu  brauner  Glimmer,  griiner  Amphibol, 
Ilmenit  und  Chlorit  auf. 

Der  tafelformige,  zwillinggestreifte  Bytownit  war  starker  licht- 
breehend  als  Kanadabalsam  und  wurde  durch  seine  Ausloschung  als 
Bytownit  bestimmt.  Der  Granat  war  schwach  rotlich  gefarbt.  Seine 
Form  war  gerundet,  bisweilen  ausgebuchtet.  Der  grunliche,  mono- 
kline  Pyroxen  erwies  sich  als  Diopsid.  Der  Apatit  trat  in  dicken 
Stengeln  oder  unregelmaBigen  Formen  auf.  Erwar  optisch  posi- 
tiv,  nicht  negativ,  wie  die  Kegel.  Braune  Hornblende,  charakteri- 
siert  durch  ihre  Spaltbarkeit,  umschloB  an  einer  Stelle  einen  Rest 
von  Diopsid.  Sie  scheint  aus  Pyroxen  durck  Umbildung  entstanden. 
Brauner  Glimmer  (auf  Blattchen  ohne  Spaltbarkeit  scheinbar  ein- 
achsiger  Achsenaustritt)  war  in  geringer  Menge  mit  der  Hornblende 
vereint.  AuSerdem  sah  man  im  Schliff  noch  faserigen,  griinen 
Amphibol,  anseheinend  ein  sekundares  Produkt.  Der  griine  Am- 

phibol umgab  braune  Hornblende,  Pyroxen  und  Granat  und  trat 
an  einzelnen  Stellen  in  zusammenhangenden  Massen  auf.  AuBerdem 
fand  sich  etwas  Chlorit,  besonders  in  den  Spaltrissen  des  Granates. 

IJber  die  Mengenverhaltnisse  ist  folgendes  zu  sagen: 

Der  Bytownit  wiegt  im  Schliffe  yor,  alsdann  folgen  Granat, 
danri  nur  in  geringem  Abstande,  Diopsid  und  braune  Hornblende, 
dann  Apatit,  darauf  in  groBerem  Abstande  brauner  Glimmer, 
Ilmenit  und  griiner  Amphibol. 

J)  Siehe  0.  Stutzer:  Die  wichtigsten  Lagerstatten  der  „Nicht- 
erze",  I.  Teil,  S.  108,  Berlin  1911.  (Die  dortigen  Mitteilungen  angefiihrt 
nach  P.  A.  Wagner:  Die  diamantfiihrenden  Gesteine  Siidafrikas  usw., 
Berlin  1909.) 
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Bytownit  in  „Eklogitknollen"  des  Bluegroundes  ist  von 
P.  A.  WaGNER  schon  bescbrieben  worden,  und  zwar  in  einer 
Knolle  der  Jagersfontaingrube.  .Zwiscben  Granat  und  Pyroxen 
fanden  sicb  hier  schmale  Zonen,  welche  aus  frischen,  idio- 
morphen  Bytownitleisten,  aus  stark  doppeltbrechenden  Augit- 

kornern  und  aus  vielen  gr'unen  Spinellen  bestanden.  In  diesen 
von  P.  A.  WAGNER  beschriebenen  Knolle  war  aber  der  Bytownit 
ein  untergeordneter  Nebengemengteil,  wahrend  er  in  der  Knolle 
yon  Katanga  der  erste  Hauptgemengteil  ist. 
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Deutsche  Geologische  Gesellschaft. 

Vorstand  fur  das  Jahr  1913 
Vorsitzender:  Herr  WAHNSCHAFFE  Schriftfuhrer,:  Herr  BARTLING 
Stellvertretende   /      „     RAUFF  „  FLIEGEL 
Vorsitzende:      \      „     BORNHARDT  v  HENNIG 

Schatzmeister:  „     MICHAEL  „  JANENSCH 
Archivar:  „  SCHNEIDER 

Beirat  fur  das  Jahr  1913 
die  Herren:  v.  KOENEN-Gottingen,  RINNE-Leipzig,  FRICKE-Bremen,  MADSEN- 

Kopenhagen,  OEBBECKE-Miinchen,  ROTHPLETZ-Miinchen. 

Die  ordentlichen  Sitzung-en  der  Gesellschaft  finden  in  Berlin  im  Gebaude der  Kgl.  Preuss.  Geol.  Landesanstalt  und  Bergakademie,  Invalidenstr.  44,  abends  7  Uhr, 
in  der  Regel  am  ersten  Mittwocb  jeden  Monats  statt,  die  Jahresversammlungen 
in  einer  Stadt  Deutschlands  oder  Osterreichs  in  den  Monaten  August  bis  Oktober. 
Vortrage  fur  die  Monatssitzungen  sind  Herrn  Professor  Dr.  JANENSCH  tunlichst 
8  Tage  vorher  anzumelden,  Manuskripte  von  Vortragen  'zum  Druck  sp&testens  5  Tage uach  dem  Vortrage  an  Herrn  Konigl.  Geologen,  Privatdozenten  Dr.  BARTLING 
einzusenden,  Vorlagen  fvir  etwaige  Textfiguren  mtissen  spatestens  am  Tage  des  Vortrages 
in  Handen  des  Schriftfiihrers  sein. 

Die  Anfnabme  geschieht  auf  Vorscblag  dreier  Mitglieder  durcb  Erklarung  des 
Vorsitzenden  in  einer  der  Versammlungen.  Jedes  Mitglied  zablt  10  Mark  Eintrittsgeld 
und  einen  Jahresbeitrag  von  25  Mark.  Es  erhalt  dafur  die  Zeitschrift  und  die  Monats- 
berichte  der  Gesellschaft.  (Preis  im  Buchhandel  fiir  beide  zusammen  30  M.)  Die  bis  zum 
1;  April  nicbt  eingegangenen  Jahresbeitrage  werden  durcb  Postauftrag  eingezogen. 
Jedes  ausserdeutscbe  Mitglied  kann  seine  Jahresbeitrage  durch  einmalige  Zahlung  von 
300  M.  abloseii. 

Reblamationen  nicbt  eingegangener  Hefte  unci  Monatsberichte  der 
Zeitschrift  konnen  nnr  innerhalb  eines  Jahres  nach  ihrem  Versanti 
beriicksichtigt  werden.  i 

Die  Autoren  der  aufgcnommenen  Anfsatze,  brief  lichen  Mitteilungen 
und  Protokollnotizen  sind  fiir  den  Inbalt  alleln  verantwortlich;  sie  er- 
balten  50  Sonderabziige  umsonst,  eine  griissere  Zabl  gegen  Erstattung  der 
Herstellungskosten. 

Zugunsten  der  Biicberei  der  Gesellschaft  werden  die  Herren  Mit- 
glieder ersucht,  Sonderabdriicke  ibrer  Schriften  an  den  Archivar  ein- 

zusenden; diese  werden  in  der  nachsten  Sitzung  vorgelegt  und,  soweit 
angangig,  besprocben. 

Bei  Zusendungen  an  die  Gesellschaft  woiien  die  Mitglieder  foi- 
gende  Adressen  benutzen: 

1.  Manuskripte  zum  Abdruck  in  der  Zeitschrift.  Korrekturen  sowie  darauf  beziig- 
lichen  Schriftwechsel  Herrn  Kgl.  Geologen,  Privatdozenten  Dr.  Bartling, 

2.  Einsendungen  an  die  Biicherei,  Reklamationen  nicht  eingegangener  Hefte,  An- 
meldung  neuer  Mitglieder,  Anzeigen  von  Adressenanderungen  Herrn  Samm- 
lungskustos  Dr.  Schneider, 

beide  zu  Berlin  N  4,  InValidenstr.  44. 
3.  Anmeldung  von  Vortragen  fiir  die  Sitzungen  Herrn  Professor  Dr.  Janenscb, 

Berlin  N  4,  Invalidenstr.  43. 
4.  Sonstige  Korrespondenzen  an  Herrn  Geh.  JBergrat  Professor  Dr.  Wahn- 

scbaffe,  Berlin  N  4,  Invalidenstr.  44. 
5.  Die  Beitrage  sind  an  Herrn  Professor  Dr.  Michael,  Charlottenburg  2,  Bleib- 

treustr.  14,  Postsche  ckkonto  Nr.  16071  beim  Postscheckamt  Berlin  NW  7 
oder  an  die  Deutsche  Bank,  Depositenkasse  Q  in  Charlottenburg  2  fiir  das 
Konto  „Deutsche  Geologische  Gesellschaft  E.  V.tt  porto-  und  bestellgeldfrei  ein- znzahlen. 



Zeitschrift 

der 

Deutsche!!  Geologischen  Gesellschaft. 

Protokoll  der  Sitzung  vom  7.  Mai  1913. 

Vorsitzender :  Herr  B-AUFF. 

Als   Mitglieder   -wiinschen    der   Gesellschaft  beizutreten: 
Herr  Dr.  WiLHELM  Kegel,  Assistent  am  Museum  der 

Kgl.  Geol.  Laudesanstalt,  Berlin  N  4,  Invaliden- 
straiJe  44,  vorgeschlagen  durch  die  Herren  BOHM, 
Herrmann,  Gothan. 

Herr  Dr.  PlLZ,  Dipl.-Ing.  in  Heidelberg,  HauBerstrafle  28, 
vorgeschlagen  durch  die  Herren  KOLBECK,  BECK 
in  Freiberg  i.  S.  und  STUTZER. 

Der  Vorsitzende  legt  die  als  Geschenk  eiugegangenen 
Werke  der  Versammlung  vor. 

Herr  H.  RASSMUSS  spricht  iiber  die  Parallelisierung 
des  deutschen  und  alpinen  Muschelkalkes. 

Die  Yersuche,  die  deutsche  und  die  alpine  Trias  zu 

parallelisieren,  gehen  bis  auf  L.  v.  Buch1)  und  F.  V.  Alberti2) 
zuriick.  Eine  der  ersten  und  die  bisher  fast  einzig  fest- 
stehende  ist  die  im  Jahre  1856  von  SuESS  und  OPPEL  in 

ihrer.  Arbeit  „Uber  die  mutmafilichen  Aquivalente  der  Kossener 

Schichten  in  Schwaben"  vorgeuommene  Gleichstellung  des 
germanischen  Rhat  mit  den  alpinen  Kossener  Schichten.  Diese 
sind  in  gleicher  Weise  in  den  lombardischen  Alpen  im  Siiden 
wie  in  den  Nordalpen  ausgebildet,  und  Schichten  mit  Avicula 

1 )  Oberschlesische  Versteinerungen  in  Oberitalien .  Zeitschr. Deutsche 
Geol.  Ges.  1, 1849. 

2)  tiberblick  iiber  die  Trias  mitBerucksichtigimg  ihres  Vorkommens 
in  den  Alpen.    Stuttgart  1864. 

B.  Monatsberichte. 

Nr.  5. 1913. 
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eontorta  dehnen  sich  ja  im  Bereich  der  germanischen  Trias 
bis  nach  Frankreich  aus,  wo  sie  vielfach  an  der  Basis  des 
Lias  iiber  altere  Schichten  transgredieren  und  daher  von  den 
Franzosen  als  Infralias  zum  Jura  gerechnet  werden.  Die  weite 

Verbreitung,  die  bei  dem  Flachseecharakter  der  rhatischen  Ab- 
lagerungen  besonders  bemerkenswert  erscheint  und  auf  eine 
groBe,  aber  sehr  flacbe  Transgression  zuriickgefuhrt  werden  muB, 
findet  sonst  keine  Analoga  beim  Vergleich  der  alpinen  und  ger- 

manischen Trias.  Hochstens  konnte  man  noch  die  Ahnlichkeit 

des  Buntsandsteins  —  besonders  des  Rot  mit  den  Campiler 
Schichten  —  mit  der  skythischen  Stufe  anfiihren,  die  aber  z.  B. 
in  den  lombardischen  Alpen  zum  Teil  mit  dem  Perm  yerschmilzt. 

Der  Vergleich  des  Muschelkalks  und  Keupers  bereitet 
besondere  Schwierigkeiten.  Ein  Vergleich  auf  Grund  der 

Faciesverhaltnisse  und  MeeresschwankuDgen,  wie  ihn  v.  WOHR- 
MANN1)  yersuchte,  ist  bei  der  ganzlich  verschiedenen  Aus- 
bildung  der  „binnenmeerischen"2)  und  „ozeanischen'*  Sedi- 
mente  unausfiihrbar.  Der  auf  ahnlicher  rein  geologischer  Me- 
thode  beruhende  Versuch  Langs3),  den  mittleren  Keuper  (Bunte 
Mergel  und  Stubensandstein)  Schwabens  mit  den  Raibler  Sand- 
steinen  gleichzustellen,  weil  beider  Entstehung  eine  Hebung 
des  hypothetischen  Vindelicischen  Gebirges  voraussetze,  erscheint 
auf  zu  unsichere  Daten  gegriindet. 

Ahnliche  Facies  und  gleiche  Pflanzenformen  scheinen  die 
deutsche  Lettenkohle  und  den  alpinen  Lunzer  Sandstein  zu 
verbinden  und  damit  eine  schon  von  STUR  und  spater  besonders 

von  BlTTNER4)  hervorgehobene  Moglichkeit  einer  Paralleli- 
sierung  zu  bieten.  Die  Identitat  der  Flora  wurde  von  Be- 
NECKE5)  und  PlllLIPPI6)  bestritten,  die  marine  Fauna  der 
schwabischen  Lettenkohle  zeigt  nach  der  neuen  Arbeit  ZELLERs7) 
keinerlei  Beziehungen  zur  alpinen. 

J)  Alpine  und  auBeralpine  Trias.   N.  Jahrb.  Min.  1894,  IT. 
2)  Diese  Bezeichnung  Tornquists  diirfte  vor  Philippis  „kontinen- 

tal"  den  Vorzug  verdienen. 
3)  Das  Vindelicische  Gebirge  zur  mittleren  Keuperzeit.  Jahresh. 

Ver.  f.  vaterl.  Naturkde.  Wiirttembergs  1911. 
4)  Bemerkungen  zur  Gliederung  der  alpinen  Trias.  Verh.  Geol. 

Reichsanst.  1896.  Die  stratigraphische  Stellung  des  Lunzer  Sandsteins 
in  der  Triasformation.    Jahrb.  Geo].  Reichsanst.  1897. 

5)  Lettenkohlengruppe  und  Lunzer  Schichten.  Ber.  Naturf.-Ges. 
Freiburg  X,  1897. 

6)  Die  Fauna  des  unteren  Trigonodusdolomits  von  Schwieberdingen 
und  des  sogenannten  Cannstatter  KreidemergeJs.  Wiirttemberg.  Jahresh. 
1898,  S.  222. 

7)  Zur  Kenntnis  der  Lettenkohle  und  des  Keupers  in  Schwaben. 
N.  Jahrb.  Min.,  Beil.-Bd.  XXV,  1907,  S.  117. 
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Ein  palaontologischer  Vergleich  der  deutschen  und  alpinen 
Trias  wurde  teils  auf  einzelne  Formen  gegrundet,  teils  in  der 

Ahnlichkeit  von  Brachiopoden-  und  Gastropodenfaunen  gesucht. 
Unter  den  ersteren  spielt  das  Vorkommen  von  nodosen  Cera- 
titen  in  den  oberen  Buchensteiner  Schichten  des  Vicentinischen 

Triasgebirges,  die  TORNQUIST1)  entdeckte,  eine  vielumstrittene 
Rolle.  Die  Identitat  mit  den  deutschen  Formen  wurde  von 

PllILlPPI2)  widerlegt.  Auch  scheint  mir  fur  die  stratigraphische 
Bewertung  in  Betracht  gezogen  werden  zu  miissen,  daB  im 
Vicentin  hohere  Schichten  als  die  Nodosen  fuhrenden  bis  zum 

norischen  Hauptdolomit  fehlen  bzw.  durch  Eruptivgesteine  ver- 
treten  werden.  Es  laBt  sich  also  nicht  beurteilen,  ob  der 
Ceratites  Tornquisti  Phil,  nicht  in  hohere  Stufen  hinaufreicht. 

In  Sardinien  ist  er  yon  TORNQUIST3)  selbst  bereits  in  Wen- 
gener  Schichten  gefunden  worden,  und  entfallt  damit  nach 

FkeCH4)  die  Moglichkeit  genaueren  stratigraphischen  Yergleichs. 
Beim  Yergleich  ganzer  Faunen  ist  der  der  Gastropoden- 

fauna  des  Marmolatakalkes,  den  SALOMON5)  mit  dem  oberen 
deutschen  Muschelkalk,  vielleicht  noch  einem  Teil  der  Letten- 
kohle,  parallelisiert,  zu  erwahnen.  Die  Fauna  des  schwabischen 

Trigonodusdolomits  und  des  „Cannstatter  Kreidemergels"  zeigt 
nach   PniLIPPl6)   keine   bestimmten   Beziehungen  zu  alpinen. 

Der  mittlere  Muschelkalk  Scbwabens  enthalt  nach  den 

Untersuchungen  HOHENSTEINS7)  eine  Reihe  alpiner  Einwanderer 
aus  der  ladinischen  Stufe. 

Am  wichtigsten  ist  das  Vorkommen  von  alpinen  Formen 
in  Oberschlesien.  Schon  ECK  hat  in  seiner  Arbeit  „Uber  die 
Formation  des  Buntsandsteins  und  Muschelkalks  in  Ober- 

schlesien" 1865  die  Mikultschiitzer  Kalke  des  oberen  Wellen- 
kalks  auf  Grund  des  Auftretens  alpiner  Brachiopoden  mit  dem 

Virgloriakalk  verglichen,  und  andere  sind  ihm  in  der  Gleich- 
stellung  mit  dem  alpinen  Brachiopodenkalk  der  anisischen 

Stufe  gefolgt.     AHLEURG8)   hat  dagegen   mit  Recht   auf  die 

:)  Ges.  d.  Wissensch.  Gottingen  1896.  Zeitschr.  Deutsche  Geol.  Ges. 
1898.    Das  Yicentinische  Triasgebirge  1901. 

2)  Die  Ceratiten  des  oberen  deutschen  Muschelkalkes.  Palaont. 
Abb.  VIU,  1901. 

3)  AuBeralpine  Trias  auf  Sardinien.    PreuB.  Akad.  d.  Wiss.  1904. 
4)  Lethaea  geognostica  Trias,  S.  274,  Anm.  4. 
5)  Marmolata,  Palaoutogr.  1895. 
6)  a.  a.  0.  S.  205. 
7)  Hohenstein,  Beitrag  zur  Kenntnis  des  mittleren  Muschelkalks. Zentralbl.  Min.  1911. 

8)  Die  Trias  im  siidlichsten  Oberschlesien.  Abh.  Geol.  Landes- anstalt  1906. 

17* 
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groJ3e  Yertikale  Verbreitung  dieser  alpinen  Brachiopoden,  die 
zum  grolBten  Teil  noch  in  der  ladinischen  Stufe  Yorkommen, 
—  wie  iiberhaupt  den  Brachiopoden,  die  bei  ihrer  festsitzenden 
Lebensweise  sich  auBerordentlich  abhangig  yon  den  Facies- 
Yerhaltnissen  zeigen  und  nur  langsam  in  der  Horizontalen  sich 
ausbreiten  konnen,  nur  ein  beschrankter  Wert  fur  weitreicbende 

stratigraphiscbe  Yergleicbe  zukommt1)  —  hingewiesen  und  den 
oberen  diploporenfuhrenden  Dolomit  Oberschlesiens,  der  dem 
oberen  Wellenkalk  angehort,  auf  Grund  seiner  Fauna  und 

aucb  seiner  Facies  den  ladinischen  Riffkalken  der  Alpen  gleich- 

gestellt. 
In  der  vortrefflichen  ZusammeDfassucg,  die  unsere  Kennt- 

nis  iiber  die  gesamte  Trias  in  der  Lethaea  geognostica  gefunder 

hat,  ist  folgende  Yergleichstabelle  gegeben2): 

Oberer  Muschelkalk Ladinisch 
Zone  der  Daonella  Lommeli 

Zone  des  Protrachyceras  Reitzi 

Mittlerer  Muschelkalk 

Aiiisisch 
Zone  des  Ceratites  irinodosus 

Unterer 

Muschelkalk 

Schaumkalk 

Wellenkalk Zone  der  Rhynchonella  decurtata 

Wellendolomit Zone  des  Dadocrinus  gracilis 

Ebendort  hat  FftECH  anhangsweise3)  den  ersten  deutschen 
sicher  alpinen  Ammoniten  aus  Niederschlesien  beschrieben, 
ohne  damit  weitere  Schlufifolgerungen  zu  Yerbindeu.  Eine 
zwar  kleine,  aber  bis  jetzt  doch  die  einzige  zusammengehorige 
Fauna  you  echten  alpinen  Cephalopoden  aus  demselben  nieder- 
schlesischen  Wellenkalk  erlaubt  mir,  einen  Beitrag  zu  der 
Altersfrage  des  deutschen  Muschelkalkes,  wenn  wir  Yon  dem 
alpinen  als  dem  Normalprofil  ausgehen,  zu  liefern. 

Cephalopoden  alpinen  Charakters  sind  aus  dem  deutschen 
Muschelkalk  schon  lange  bekannt.    Die  mit  der  mediterranen 

1)  Vgl.  Geyer,  Brachiopoden  des  Hierlatz.  Abh.  K.  K.  Geol. Reichsanst.  1889. 
2)  S.  550. 
3)  S.  39,  Anm.  1.  Das  von  Fhecii  als  Balatonites  Oitonis  v.Buch  em. 

bezeichnete  groBe  Bruchstiick  (S.  40,  Fig.  la,  b)  ist  weder  mit  diesem 
noch  mit  dem  alpinen  Balatonites  no  v.  spec.  ind.  v.  Arthabers 
t.  XXVI  f.  1  identisch,  sondern  gehort  zu  Balatonites  Zimmeri  nov.  spec, 
wie  ich  in  meiner  palaontologischen  Bearbeitung  ausgefiihrt  habe. 
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Gattung  Longobardites  Yerwanelte1^  Beneckeia  ist  im  unteren 
Muschelkalk  —  vae  im  Rot  —  weit  verbreitet.  Die  Be- 

ziehungen  zu  der  ersteren  werden  nach  v.  FRITSCH2)  durch 
die  toil  ihrn  beschriebene  Beneckeia  denticulate  noch  enger 
gekniipft. 

Der  dem  Ceratites  binodosus  v.  Hau.  nahestehende  Cera- 
tites  ante ced ens  Beyr.  konimt  in  Siidwest-  und  ATitteldeutsck- 
land  bis  Fiidersdorf  ror.  Jaekel  hat  yon  Riidersdorf  einen 
Ceratites  trinodosus  beschrieben.  der  sieh  aber  durch  die 

Lobenlinie  vie  auch  den  engen  Xabel  und  die  weite  Berippung 

zu  unterscheiden  scheint3'.  Der  znr  Gruppe  der  Multinodosi 
gehorige  Ceratites  sonder  shits  anus  ist  von  PlCARD  aus  dem 

Schaumkalk  der  Hainleite  beschrieben4). 
Die  Gattung  Hungarites,  ron  der  sich  Hungarites  Strom- 

becki  Griep,  sp.  schon  im  unteren  YVellenkalk  der  germanischen 
Trias  rlndet.  tritt  in  der  ozeanischen  Trias  eigenturnlieherweise 
erst  in  der  ladinischen  Stufe.  in  der  Zone  cles  Protrachyceras 
Reit:i,  auf. 

Der  dem  Pfychites  Suttneri  v.  MOJS.  aus  den  Sehreyer- 
almschichten  nahe  vervrandte  Ptychites  dujo  GlEB.  ist  in 
Thiiringen.  besonders  bei  Freyburg  a.  U.,  nicht  selten.  Eben- 
dort  nnclet  sieh  der  engernablige  und  am  Xabel  anschvrellende 
Ptychites  Beyrichi  v.  Fritsch. 

Es  ist  interessant.  daJ3  v.  FritscH0)  aueh  einen  Yertreter 
der  Gattung  Meekoceras  bzw.  Beyrichites  naehgewiesen  hat. 

von  der  PHILIPPI6J  ja  die  Ceratiten  ableiten  zu  durfen  glaubt. 
narnlich  Meek.  (Beyrichites)  thuringum  v.  Fr.  aus  demSehaum- 
kalk  von  Freyburg  a.  U. 

"Wohl  die  hauiigsten  und  artenreichsten  alpinen  Bewohner des  deutschen  Muschelkalkmeeres  sind  die  Balatoniten.  die 

auch  im  alpinen  Ozean  die  nachere  See  rorziehen.  Balatonites 
Otto nis  v.  BUCH,  der  von  Oberschlesien  bis  Riidersdorf  rer- 

breitet ist.  steht  Formen  aus  der  Binodosuszone  im  Yal  di 

Scalve  in  den  lombardischen  Alpen.  aus  den  Yarennakalken. 
yon  Neubrags  im  Pustertal  sovrie  aus  dem  Muschelkalk  des 

v.  aIojsisovic.  Cephalopoden  der  mediterranen  Triasprovinz. 
S.  183. 

3)  v.  Frttsch.  Beitrag  zur  KenntDis  der  Tierwelt  der  deutscheri 
Trias.    Abb.  Naturf.-Ges.  Halle  1906. 

3)  Neues  Jahrb.  Min.  1889.  II.  vgl.  auch  v.  Fritsch  a.  a.  0.  S.  66. Anm.  6. 
4)  Diese  Zeitschr.  1892. 
5)  a.  a.  0. 
6)  Die  Ceratiten  des  oberen  deutschen  Muschelkalkes  S.  109 ft. 
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Karwendelgebirges  nabe1).  Balatonites  spinosus  PiC.  aus 
dem  Schaumkalke  von  Sondershausen  ist  nacb  PlCARD2)  mit 
Balat.  lineatus  v.  Arth.  verwandt.  Aus  dem  Schaumkalk  yon 

Freyburg  a.  U.  ist  Balatonites  macer.  yon  v.  FretsCH3)  be- 
schrieben.  Auch  die  arietiformen  Balatoniten  sind  dort 

durch  Arniotites  Stautei  v.  Fritsch  und  Arniotites  Schmer- 
bitzi  v.  Fr.  vertreten. 

Acrochor  die  eras  Damesi,  den  NOETLING-4)  von  Grofl- 
Hartmannsdorf  in  Niederscblesien  beschrieben  bat,  ist  zwar 

yielleicbt  nicht  mit  der  von  V.  HAUER  spater  aus  dem  Han-Bul«g- 
kalk  beschriebenen  Form5)  identiscb,  wie  schon  v.  Arthaber6) 
hervorgeboben  bat  —  das  NOETLINGscbe  Original  unterscbeidet 
sich  durcb  den  scbmaleren  Quersebnitt,  scbnelleres  Anwacbsen 
und  breitere  Loben  —  aber  docb  mit  ibr  nabe  verwandt. 

Ob  das  von  v.  BuKOWSKl7)  aus  der  Trinodosuszone8)  von 
Dalmatien  erwabnte  Yorkommen  dieser  Art  auf  einem  Vergleicb 
mit  der  HAUERscben  Form  oder  dem  Original  berubt,  ist  mir 
nicbt  bekannt,  jedenfalls  ist  keine  Bescbreibung  gegeben,  die 
die  Identitat  sicberstellt. 

Die  einzig  sicber  alpine  Form  des  deutscben  Muschel- 
kalkes  ist  der  von  FreCH9)  bescbriebene  Balatonites  Jovis 
v.  ARTH.  aus  dem  Wellenkalk  von  GroB-Hartmannsdorf. 
Aus  diesem,  wobl  aus  denselben  Scbicbten,  liegt  mir  aus  der 
Sammlung  der  Kgl.  Geol.  Landesaustalt  eine  Fauna  von  iiber 
60  Cepbalopodenindividuen  vor,  die  mir  Herr  ZlMMERMANN 
und  Herr  J.  BOHM  in  liebenswiirdigster  Weise  zur  Verfugung 

stellten.  Sie  wird  erganzt  durcb  einige  Stucke  aus  der  Samm- 
lung der  Kgl.  Bergakademie,  die  icb  Herrn  HOLDEFLEISS  ver- 

danke.   Die  palaontologiscbe  Bescbreibung  wird  demnacbst  im 

1)  v.  Mojsisovic  a.  a.  0.  S.  78,  Rothpletz,  Das  Karwendelgebirge. 
Z.-Deutscb-Osterr.  Alpen-Ver.  1888.  Bal.  Ottonis  selbst  kommt  nicht,  wie 
Frech  (vgl.  S.  232  Anm.  3),  Ahlburg  a.  a.  0.  und  Kayser,  Geologisclie 
Formationskunde  IV.  Aufl.,  S.  351,  Anm.  1  irrtiimlich  angeben,  in  der 
alpinen  Trias  vor. 

2)  Diese  Zeitschr.  1899. 
3)  a.  a.  0. 
4)  Die  Entwicklung  der  Trias  in  Niederschlesien.  Diese  Zeit- schrift  1880. 

5)  Die  Cephalopoden  des  Muschelkalkes  von  Han  Bulog.  Wien 
1887,  t.  V,f.  2  a,  b. 

6)  Verh.  K.  K.  Geol.  Reichsanst.  1896,  S.  126. 
7)  tiber  den  geologischen  Bau  von  Spizze  in  Suddalmatien.  Verb. K.  K.  Geol.  Reichsanst.  1896. 
s)  Zusammen  mit  Cer.  trinodosus  (vgl.  a.  a.  0.  S.  102 — 103),  nicht 

aus  der  Binodosuszone,  vvie  Ahlburg  (a.  a.  0.  S.  141)  und  E.  Kaysers 
Lehrbuch  S.  351  versehentlich  angeben. 

9)  a.  a,  0.  S.  27  u.  39. 
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Jabrbucb  der  Kgl.  Geol.  Landesanstalt  veroffentlicbt  werden. 
Die  Stiicke  stammen,  wabrscbeinlicb  alle  aus  derselben  Bank, 
jedenfalls  aber  aus  demselben  Horizont  des  Wellenkalkes 

in  DEMISCHs  Steinbrucb  bei  Nieder-Grofl-Hartmannsdorf,  wie 
mir  Herr  ZlMMERMANN  giitigst  mitteilte.  Nacb  NoETLING, 

dem  wir  bisher  die  einzige  genauere  stratigrapbische  Unter- 
sucbung  dieses  Gebietes  verdanken,  kommen  die  Cephalopoden 

in  den  yon  ihm  „GroB-Hartmannsdorfer  Scbicbten"  benannten 
oberen  Schichten  des  unteren  Wellenkalkes  unter  dem  Scbaum- 

kalk  vor,  im  Schaumkalk  linden  sie  sich  nicht  mehr1). 
Das  Auftreten  alpiner  Arten  in  diesen  Scbicbten  verdient 

darum  besondere  Beriicksicbtigung,  weil  die  Facies  des  Wellen- 
kalkes bier  nicbt  wie  in  Oberscblesien  yon  der  normalen  Ent- 

wicklung  abweicbt,  sondern  durcbaus  der  mitteldeutscben 
abnelt  und  daber  einen  unmittelbaren  Vergleicb  erlaubt. 

Andererseits  diirfen  wir  einer  Cephalopodenfauna  einen  beson- 
deren  stratigrapbiscben  Wert  zumessen,  da  die  Cepbalopoden 
sicb  docb  wobl  am  schnellsten  ausbreiten  und  von  alien 

Fossilien  die  sicherste  Zeitbestimmung  erlauben,  wie  jiingst 

DlENER2)  wieder  mit  Recbt  betont  bat. 
Ich  bestimmte  folgende  Arten: 
Nautilus  dolomiticus  Qu. 
Nautilus  bidorsatus  v.  Schloth.  s.  str. 

Nautilus  p  ertumidus  v.  Arth. 
Beneckeia  Buchi  v.  Alb.  sp. 
Hungarites  Strombecki  Griep.  sp. 
Balatonites  Ottonis  v.  Buch  sp. 
Balatonites  Ottonis  v.  BuCH  sp.  var.  rectangularis  nov.  var. 
Balatonites  Beyrichi  Frech  em. 
Balatonites  quaternonodatus  nov.  spec. 
Balatonites  Zimmeri  nov.  spec. 
Balatonites  Zimmermanni  nov.  spec. 
Balatonites  nov.  spec.  ind. 
Balatonites  egregius  v.  Arth. 
Balatonites  stenodiscus  v.  Arth. 
B alatonites  Jovis  v.  Arth. 
Balatonites  Doris  v.  Arth. 
Balatonites  constrictus  v.  Arth. 
Balatonites  cf.  lineatus  v.  Arth. 
B alatonites  aff.  trinodosus  V.  Hau. 

1)  a.  a.  0.  S.  339. 
2)  Lebensweise  und  Yerbreitung  der  Ammoniten.  N.  Jahrb.  Min. 1912 II. 
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Acrochor 'die •eras  Damesi  Noetl.  zitiere  ich  nach.  Noet- 

LING1).  Die  gesperrt  gedruckten  sind  mit  alpinen  Arten 
identisch.    Yon  diesen  konimen 

Nautilus  pertumidus  v.  Arth. 
Balatonites  egregius  v.  Arth. 
Balatonites  stenodiscus  v.  Arth. 
Balatonites  Jovis  v.  Arth. 
Balatonites  Doris  v.  Arth. 
Balatonites  constrictus  v.  Arth. 
Balatonites  lineatus  v.  Arth. 

in  den  Reiflinger  Kalken  von  Grofl-Reifling  in  Steiermark  vor, 
die  VON  ARTHABER2)  beschrieben  hat.  Sie  gehoren  samtlich 
der  obersten  Zone  der  anisischen  Stufe,  der  Zone  des  Ceratites 

trinodosus  v.  MOJS.  an3).  Ein  Teil  ist  auch  aus  der  gleichen 
Zone  von  Yamos — Hegyesgyiir  im  siidlichen  Bakony  bekannt4). 

Balatonites  constrictus  v.  Arth.,  sowie  die  Gruppe  der 
mit  Einschniirungen  versehenen  Balatoniten,  zu  denen  auch 
Balatonites  lineatus  v.  Arth.  gehort,  bilden  nach  v.  Arthaber 
den  Ubergang  zu  der  Gattung  Cuccoceras  DlEN.,  die  zwar 
selten  und  individuenarm,  aber  liber  weite  Entfernungen  auBer- 
ordentlich  horizontbestandig  ist.  Sie  findet  sich  in  der  Trino- 
dosuszone  des  Monte  Cucco  in  den  Karnischen  Alpen  und  den 
Han-Bulogkalken  Bosniens  ebenso  wie  in  der  gleichen  Zone 
von  Spiti  im  Himalaya  und  in  Nevada5). 

Balatonites  Zimmeri  nov.  spec,  ist  mit  dem  von  v.  Art- 
H ABER,  Taf.  XXYIf  la — c  abgebildeten  Balatonites  nov.  spec. 
ind.  nah  verwandt,  wie  schon  FreCH  ein  zur  ersteren  Art  ge- 
horiges  Bruchstiick  mit  der  ARTHABEBschen  Art  identifiziert 

hatte6).  Diese  stammt  ebenfalls  aus  der  Trinodosuszone  der 
Reiflinger  Kalke. 

Balatonites  trinodosus  v.  Hau.,  von  dem  sich  die 
niederschlesische  Form  nur  unwesentlich  unterscheidet,  ist  von 

1)  Das  Original  scheint  das  einzig  bisher  gefandene  Exemplar dieser  Art  zu  sein. 

2)  Die  Cephalopodenfauna  der  Reiflinger  Kalke.  Beitr.  z.  Palaont. 
Osterreich-Ungarns  u.  d.  Orients,  X,  1896. 

3)  Wie  v.  Arthaber  berichtigend  in  „Muschelkalk  des  siidl.  Ba- 
kony" 1903  und  in  der  Lethaea  hervorhebt. 

4)  v.  Arthaber,  Neue  Funde  im  Muschelkalk  des  siidl.  Bakony. 
Res.  wiss.  Erf.  d.  Balaton-Sees,  I,  Budapest. 

5)  v.  Arthaber,  Uber  die  Horizontierung  der  Fossilfunde  am 
Monte  Cucco  und  iiber  die  systematische  Stellung  von  Cuccoceras  Diek. 
Jahrb.  K.  K.  Geol.  Reichsanst.  Wien  1912. 

6)  Vgl.  obeD. 

3 
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HAUER  aus  der  bosnischen  Trinodosuszone,  aus  dem  Han- 

Bulogkalk,  beschrieben  worden1).  Die  skaphitenartige  Knickung 
des  auBeren  Umganges  zeichnet  beide  in  gleicher  "Weise  aus. Yerwandte,  vielleicht  identische  Formen  des  Acrochor  dicer  as 
Darned  NOETL.  treten,  wie  erwahnt,  in  der  Trinodosuszone 
in  Bosnien  und  Dalmatien  auf. 

Die  iibrigen  oben  angefiihrten  Arten  sind  ausschliefllich 
Bewohner  des  deutschen  Binnenmeeres  und  eiguen  sich  daher 
nicht  zu  einer  genauen  Zeitbestimmung.  Balatonites  Ottonis 
v.  BuCH  sp.,  dessen  Yerwandte  sich  in  den  Alpen  schon  in 
der  Binodosuszone  finden,  kommt  auch  in  Oberschlesien  schon 

in  tieferen  Horizonten  (Dadocrinuskalk2)  vor.  Balat.  Beyrichi 
Frech.  em.  und  Bal.  quatemonodattis  nov.  spec,  stehen  ihm 
nahe  und  haben  keine  alp  in  en  Yerwandten.  Sie  sind  wohl  erst  im 
deutschen  Triasmeer  entstanden.  Ebenso  sind  Beneckeia 

Buchii  v.  Alb.  sp.  und  Hungarites  Strombecki  Griep.  sp. 
ohne  unmittelbare  alpine  Yerwandte.  Sie  treten  schon  im 

untersten  Muschelkalk  auf  und  gehen  durch  Yerschiedene  Hori- 
zonte  hindurch. 

Die  entscheidenden  Formen  und  mit  alpinen  identischen 
Arten  weisen  alle  deutlich  auf  die  alpine  Trinodosuszone  hin. 
Hatte  MOJSISOVIC  in  seiner  Zusammenfassung  iiber  die  Meere  der 

Triasperiode3)  die  Trinodosuszone  mit  den  Trochitenkalken 
parallelisiert,  so  ist  sie  in  der  Lethaea  geogno&tica  schon  in 

den  mittleren  Muschelkalk  und  Schaumkalk  heruntergeriickt4), 
in  E.  KaySERs  Formationskunde5)  1911  ist  sie  als  Aquiralent 
des  obersten  Wellenkalks  aufgefaBt.  Die  vorliegende  Fauna 
zwingt  eindeutig,  sie  einem  noch  tieferen  Niveau  des  deutschen 

Muschelkalkes  gleichzustellen.  Der  obere  Teil  des  unteren6) 
Wellenkalkes  ist  mit  der  alpinen  Zone  des  Ceratitex 
trinodosus  y.  MOJS.  zu  identif izieren .  Die  Grenze 

zum  Schaumkalk  diirfte  etwa  der  Grenze  von  ani- 

sischer  und  ladinischer  Stufe  entsprechen.  "Wo  die 
untere  Grenze  der  Trinodosuszone  liegt,  miiBten  erst  ein- 
gehendere   stratigraphische  Untersuchungen  im  Felde  lehren. 

1)  Neue  Cepbalopoden  aus  dem  bosnischen  Muschelkalk.  Abh. Ak.  d.  Wiss.  Wien  1892. 
2)  E.  Kayser,  Formationskunde  S.  358. 
3)  Die  Cephalopodenfauna  der  oberen  Trias  des  Himalaya  nebst 

Bemerkungen  iiber  die  Meere  der  Triasperiode.  Verh.  K.  K.  Geol. 
Reichsanst.  1896. 

4)  Vgl.  die  Tabelle  S.  232. 
5)  S.  392. 
G)  nach  Noetlings  Gliederung. 
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Diese  Einteilung  diirfte  sich  auch  mit  den  von  Ahlburg1) 
gewonnenen  Ergebnissen  im  siidlichen  Oberschlesien  decken. 

Der  obere  Dolomit  (des  oberen  "Wellenkalkes)  entspricht  nach 
ihm  den  ladinischen  Riffkalken  der  Alpen,  die  ja  die  Wengener 
und  Cassianer  Schichten  umfassen.  Fur  den  unteren  Dolomit 
des  oberen  Wellenkalkes  bliebe  dann  etwa  die  Zone  des  Pro- 

trachyceras  Reitzi  („Buchensteiner  Schichten")  iibrig. 
Zur  Diskussion  sprechen  die  Herren  ZlMMERMANN,  RAUFF, 

MICHAEL  und  der  Vortragende. 

Herr  MICHAEL  wies  darauf  hin,  dafi  in  der  ober- 
schlesischen  Trias  sich  die  ersten  Anklange  einer  alpinen 
Entwicklung  bereits  in  den  bunten  und  schiefrigen  Ton  en 
zeigen,  welche,  wenn  auch  in  geringer  Machtigkeit,  an  der 
Basis  der  kalkigen  Schichten  auftreten  und  den  Werfener 
Schichten  sehr  ahneln.  Auch  in  den  dariiber  folgenden  50  m 

machtigen  B,6tkalken  und  in  dem  eigentlichen  unteren  Musehel- 
kalk  lieBen  sich  manche  Hinweise  auf  die  alpine  Ausbildung 
erkennen.  Nahe  faunistische  Beziehungen  bestehen  seit  lan- 
gerer  Zeit  fiir  einige  Horizonte  des  oberschlesischen  oberen 
Wellenkalkes  (Schaumkalk).  AHLBURG  hat  dann  namentlich 
auch  fiir  die  oberen  Dolomite  dieser  Stufe  das  gleiche  bewiesen. 

Neuerdings  hat  sich  durch  die  Bearbeitung  der  Fauna 
durch  ASSMANN  herausgestellt,  daB  auch  die  Fauna  des 
unteren  Muschelkalkes  in  seiner  oberen  Halfte  alpine  Formen 
in  groUerer  Zahl  aufweist.  Der  Ton  Herrn  RASSMUSS  erbrachte 
Nachweis  alpiner  Formen  im  niederschlesischen  Muschelkalk 
lasse  die  Beziehungen  dieses  Yorkommens  zu  dem  ober- 

schlesischen Muschelkalke,  mit  welchem  er  auch  die  Entwicklung 
machtiger  Rotkalke  gemeinsam  habe,  als  ziemlich  eng  erscheinen. 

Herr  ZlMMERMANN  spricht  uber  die  Stellung  des 
Plattendolomits  im  Vergleich  mit  dem  Stai3furter 

Zechsteinprofil.2) 

Herr  R.  MICHAEL  sprach  iiber  die  Altersfrage  des 
Tertiars  im  Vorlande  der  Karpaten. 

Eine  kiirzlich  erschienene  Arbeit  von  PETRASCHECK 

(W.  PETRASCHECK,  Die  tertiaren  Schichten  im  Liegenden  der 
Kreide  des  Teschener  Hiigellandes,  mit  einem  Beitrag  iiber 

:)  a.  a,  0. 
2)  Der  Vortrag  erscheint  in  einem  der  nachsten  Hefte. 
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den  Fossilinhalt  yon  THEODOR  Fuchs.  Verh.  d.  K.  K.  Geol. 
Reichsanst.  1912,  S.  75  u.  f.)  hat  zu  neueren  Erorterungen 
iiber  die  Altersfrage  der  Schichten  des  subbeskidischen  Tertiars 
im  Vorlande  der  Karpaten  Veranlassung  gegeben.  Zur  Sache 
haben  sich  bereits  OPPENHEIM  (Zur  Altersfrage  des  bei  Teschen 
im  Karpatenlande  iiberschobenen  Tertiars,  Zentralbl.  Min.  1913, 
S.  85  u.  f.)  und  A.  Rzehak  (Das  Alter  des  subbeskidischen 
Tertiars,  Zeitschr.  d.  Mahr.  Landesmuseums,  Briinn  1913, 
S.  235  u.  f.)  geauBert.  PETRASCHECK  gibt  in  seiner  Arbeit 
eine  iibersichtliche  Zusammenstellung  iiber  die  Schichtenfolge 
der  zugehorigen  Ablagerungen,  deren  alttertiares  Alter  zuletzt 
UHLIG  erklart  hatte.  (Uber  die  Tektonik  der  Karpaten, 

Sitzungsber.  d.  K.  Akad.  d.  Wiss.,  Math.-naturwiss.  Kl.,  Bd.  106, 
Wien  1907,  S.  871  und  Die  karpatische  Sandsteinzone  und  ihr 
Verhaltnis  zum  sudetischen  Karbongebiet,  Mitt.  d.  Geol.  Ges., 
Wien  I  1908,  S.  63  u.  f.) 

UHLIG  hatte  auch  zuerst  auf  die  Tatsache  hingewiesen, 
daB  die  Schichten  des  Alttertiars  in  erheblicher  Ausdehnung 
yon  iiberschobenen  Kreideschichten  iiberlagert  seien. 

Den  ersten  Nachweis  dieser  IJberschiebung  in  einer  Tief- 
bohrung  hatte  ich  s.  Z.  durch  die  Ergebnisse  der  Bohrung  Batz- 
dorf  bei  Bielitz  erbracht  (MICHAEL,  Die  LageruDgsverhaltnisse 
und  Yerbreitung  der  Carbonschichten  im  siidlichen  Teil  des 
oberschlesischen  Steinkohlenbeckens.  Diese  Zeitschr.  Bd.  60, 
1908,  S.  17).  Auf  diese  Ergebnisse  nahm  UHLIG  noch  in 
seiner  zweiten  Arbeit  Bezug.  Die  Uberschiebung  ist  inzwischen 
durch  weitere  Bohrungen  in  gleicher  Weise  nachgewiesen. 
PETRASCHECK  gibt  jetzt  eine  Liste  Yon  10  Bohrungen,  in 
denen  inzwischen  unter  der  Kreide  die  tertiaren  Schichten 
festgestellt  worden  sind.  In  dieser  Liste  Yon  PETRASCHECK 
ist  die  als  Ersatz  fur  das  Bielitzer  Bohrloch  gestofiene  Bohrung 
Baumgarten  nicht  erwahnt. 

Ich  hatte  aber  bereits  in  einer  Mitteilung  iiber  den  Gas- 
ausbruch  im  Tiefbohrloch  Baumgarten  bei  Teschen  Osterreich- 
Schlesien  (diese  Zeitschr.  Bd.  60,  S.  280)  berichtet,  daB  die 
Bohrung  nach  Durchorterung  der  Kreide  in  alttertiare  Schichten 
geraten  sei.  PETRASCHECK  zitiert  (L.  C.P.  76)  diese  Mitteilung, 
scheint  aber  die  Richtigkeit  zu  bezweifeln,  denn  er  erwahnt,  daB 
meine  Angaben  durch  HOFER  etwas  modifiziert  worden  seien. 

Diese  Modifizierung  besteht  aber,  wie  ich  mich  durch 
Einsichtnahme  in  das  Yon  PETRASCHECK  erwahnte  Zitat  und 

durch  Nachfrage  bei  V.  HOFER  iiberzeugt  habe,  lediglich 
in  der  Angabe  HOFERs,  daB  eine  ihm  Yorgelegte  Probe  aus 

der   Bohrung   Baumgarten   aus    360  m    Tiefe    „Schlier"  sei. 



—    240  — 

Meine  Angabe,  dafi  die  Bohrung  Baumgarten  zunachst 
Kr eideschichten  durchbohrt  hat,  wird  davon  nicht  betroffen. 
Auch  beziiglich  der  Bohrung  Kurzwald,  iiber  welche  ich  friilier 
berichtet  habe,  gibt  PETRASCHECK  nur  eine  unvollkommene 
Darstellung  meiner  Ansicht.  Icb  babe  allerdings  bei  meiner 
ersten  Mitteilung  auf  Grund  der  mir  yorgelegten  Proben  (diese 
Zeitschr.  1904,  S.  142)  iiber  diese  Bohrung  angeben  miissen, 
dafi  sie  in  der  Kreide  stecken  geblieben  sei.  Diese  Mitteilung 
wird  zitiert  und  yon  PETRASCHECK  insofern  berichtigt,  dafl 
er  yon  der  Bohrung  Kurzwald  (spater)  gleichfalls  Proben 
eingesehen  habe,  deren  letzte  zweifellos  tertiar  war. 
PETRASCHECK  hat  meine  weiteren  Mitteilungen  iiber  diese 
Bohrung  (diese  Zeitschr.  1904,  S.  144,  und  1908,  S.  289)  nicht 

beriicksichtigt,  in  welchen  ich  erwahne,  dafl  die  Bohrung  Kurz- 
wald, deren  Bohrturm  bei  372  m  Teufe  den  entziindeten  Gasen 

zum  Opfer  fiel,  gerade  unter  der  Kreide  die  alttertiaren 
Schichten  erreicht  habe.  Es  besteht  also  zwischen  unseren 
Auffassungen  kein  Unterschied. 

Uber  die  Altersfrage  der  von  PETRASCHECK  eingehend 
charakterisierten  tertiaren  Schichten  hat  bis  vor  kurzem 

eine  MeinungsYerschiedenheit  unter  denen,  welchen  die  Yer- 
haltnisse  aus  eigener  Anschauung  bekannt  waren,  nicht  be- 
standen.  Man  war  sich  Yollkommen  dariiber  klar,  daB  das 
subbeskidische  Tertiar  Yon  den  kalkigen  Tonen  im  Bereich 
der  oberschlesischen  Platte  altersYerschieden,  d.  h.  wesentlich 

alter  war  als  diese  letztere  zum  Miocan  gestellte  Schichten- 
folge.  Beide  Schichtenkomplexe  erreichen,  der  jiingere 
gelegentlich,  der  altere  iiberwiegend,  Machtigkeiten  Yon  Yielen 
hundert  Metern.  Ich  habe  wiederholt  Gelegenheit  gehabt, 
beide  Schichtenfolgen  in  langen  Kernreihen  untersuchen  zu 

konnen.  Namentlich  sind  die  Untersuchungen  in  den  Miocan- 
schichten  you  Interesse,  weil  hier  im  engeren  oberschlesischen 
Gebiete  durch  die  haufigen  Kernbohrungen  einwandfreies 
Vergleichsmaterial  geliefert  wurde,  wahrend  die  gleichen 
Schichten  in  den  siidlichen  Gebieten  meist  mit  Meifiel  gebohrt 
wurden,  daher  wenig  brauchbare  Bohrproben  ergaben.  Die 
charakteristischen  Unterschiede  in  der  Gesteinsfolge  beider 
Abteilungen  werden  Yon  PETRASCHECK  in  durchaus  zutreffender 
Weise  geschildert.  Ich  kann  sie  noch  dahin  erganzen, 
dafi,  worauf  ich  bereits  friiher  hingewiesen  habe  (Uber  die 
Altersfrage  der  oberschlesischen  Tertiarablagerungen,  diese 

Zeitschr.  1907),  in  dem  Gips-  und  Salzhorizont  des  ober- 
schlesischen Miocans  vielfach  geschichtete  Gesteine  auftreten, 

die    mit    den    iiberwiegend    geschichteten    sandigen  Mergel- 
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schiefern  des  Alttertiars  gewisse  Ahnlichkeiten  aufweisen. 
Um  so  bemerkenswerter  ist  aber  das  Ergebnis,  zu  welchem 
PETRASCHECK  neuerdings  hinsichtlich  des  Alters  der  sub- 

beskidischen Tertiarschichten  gelangt. 

Diese  Schichten  enthalten  im  Gegensatze  zu  den  hell- 
farbigen  Tegeln  nur  sparliche  Versteinerungen.  Das  von 
PETRASCHECK  gesammelte  Material  lieferte  nur  eine  minimale 
Ausbeute  bestimmbarer  Objekte.  Die  Bestimmungen  yvurden 
von  THEODOR  FuCHS  ausgefiihrt.  Beide  Autoren  gelangen 
nun  zu  dem  uberraschenden  Ergebnis,  daB  die  Schichten 
noch  zum  Miocan  zu  stellen  sind,  daB  also  ein  betrachtlicher 
Teil  der  von  UHLIG  als  subbeskidisches  Alttertiar  zusammen- 

gefaBten  Region  ins  Miocan  gehore.  Gegen  diese  iiber- 
raschende  Auffassung,  zu  welcher  FucHS  im  wesentlichen  auf 

Grund  der  Pteropoden,  namentlich  der  Vaginellen  und  strati- 
graphischer  Vergleiche  mit  den  Niemtschitzer  Schichten  Mahrens 
gelangte,  hat  bereits  OPPENHEIM  in  der  oben  erwahnten  Arbeit 
nachdriicklich  Widerspruch  erhoben.  OPPENHEIM,  der  fiir 
die  stratigraphische  Einordnung  seinerseits  auch  Wert  auf 
das  Yorkommen  von  Meletta  legt,  weist  darauf  hin,  daB 
FuCHS  friiher  die  Niemtschitzer  Schichten  selbst  zum  Oligocan 
gestellt  hatte.  Die  von  PETRASCHECK  gesammelte  Fauna 
liefie  keinen  sicheren  SchluB  auf  die  Altersfrage  selbst  zu. 
Die  Niemtschitzer  Schichten,  deren  stratigraphische  Stellung 
zuerst  von  RzEHAK  richtig  erkannt  worden  sei,  miiBten  auf 
Grund  ihrer  Fauna,  mit  deren  Bearbeitung  OPPENHEIM  seit 
Jahren  beschaftigt  ist,  in  das  untere  bis  mittlere  Oligocan 
gestellt  werden.  In  jedem  Falle  miisse  behauptet  werden, 
daB  die  iiberschobenen  Tertiarschichten  des  Karpatenrandes 
bei  Teschen  nicht  dem  Miocan,  sondern  den  alttertiaren 
Bildungen  angehoren. 

In  der  gleichen  Frage  hat  nun  auch  Rzehak  das  "Wort ergriffen,  und  zwar  auf  Grund  einer  Nachpriifung  der  von 
PETRASCHECK  gesammelten  Fossilien.  RzEHAK  spricht  sich 

dahin  aus,  daB  petrographisch  eher  Alttertiar  als  Miocan  vor- 
lage.  Ebenso  sprache  kein  einziger  der  in  den  subbeskidischen 
Tertiarmergeln  aufgefundenen  .  Fossilreste  gegen  die  Deutung 
dieser  Mergel  als  Alttertiar.  Auch  die  Vaginellen  und  die 
gelegentliche  Haufigkeit  ihres  Yorkommens  konnten  nicht 
veranlassen,  nur  an  Miocan  zu  denken;  ebensowenig  gestatten 
die  Balantien  einen  zwingenden  SchluB  auf  ein  miocanes  Alter 
der  subbeskidischen  Mergel.  RzEHAK  erwahnt  ferner,  daB  die 
von  FuCHS  angefiihrten  verkohlten  Faden  Algen  seien  in  Eisen- 
sulfidsubstanz,  die  in  ahnlicher  Weise  in  einem  schlierahnlichen, 
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alttertiaren  Mergel  vorkamen.  R7EHAK  hat  ferner  eine  groBere 
Zahl  yon  Foraminiferen  in  mehreren  Proben,  insbesondere  aus 
der  Bohrung  Bestwin,  deren  Schichtenfolge  mir  gleichfalls 
bekannt  ist  und  von  mir  stets  nur  als  Alttertiar  angesprochen 
wurde,  aufgefunden.  Auch  in  diesen  Foraminiferen  liegt  nach 
RZEHAK  in  ihrem  Gesamtcharakter  eher  Alttertiar  als  Miocan  vor. 

Hinsichtlich  der  Niemtschitzer  Schichten  bemerkt  RzEHAK, 
daB  diese  die  Schlierfacies  des  Alttertiars  darstellen.  Er  glaube 
nicht,  daB  FuCHS  trotz  seines  etwas  schwankenden  Urteils 
mit  seiner  Zurechnung  der  alttertiaren  Schichten  zum  Miocan 
gleichzeitig  auch  die  Niemtschitzer  Schichten  in  dieses  Niveau 
habe  heraufriicken  wollen.  An  dem  vormiocanen  Alter  dieser 

Schichten  sei  nicht  zu  zweifeln.  Die  Mergel  des  subbeskidischen 
Alttertiars  konnten  einem  verhaltnismaBig  hohen  Niveau  des 
Palaocans  angehoren;  sie  seien  mit  den  Dobrotower  Schichten 
Galiziens,  mit  denen  sie  von  PETRASCHECK  gleichfalls  in 
Beziehungen  gebracht  werden,  nur  dann  zu  vergleichen,  wenn 
man  diese  letzteren  Schichten,  wie  dies  von  seiten  einiger 
galizischer  Geologen  auch  geschehe,  dem  Oligocan  zuweise. 
RZEHAK  betont  schliefilich,  daB  die  Tertiarschichten  der  von 
PETEASCHECK  erwahnten  Bohrungen  als  bereits  unter  dem 
Salzhorizont  und  dem  Ostrauer  Schlier  (entsprechend  der  von 
mir  seinerzeit  veroffentlichten  Schichtentabelle)  aufzufassen 
und  dementsprechend  dem  Alttertiar  (Oligocan)  zuzuweisen  seien. 

Dieser  durch  OPPENHEIM  und  RzEHAK  gegebenen  Wider- 
legung  der  Ansichten  von  PETRASCHECK  und  FUCHS  mochte 
ich  meinerseits  noch  einige  Bemerkungen  hinzufiigen: 

Das  karpatische  Alttertiar  transgrediert,  wie  ich  vor 
mehreren  Jahren  (diese  Zeitschr.  1904,  S.  143)  zum  ersten 
Male  durch  die  mitten  in  Oberschlesien  iiber  40  km  vom  Nord- 

rand  der  Karpaten  entfernte  Tiefbohrung  von  Zawada  nach- 
gewiesen  habe,  in  weiter  Erstreckung  nach  Norden.  AuBer  in 
Zawada  sind  mir  namentlich  in  der  Gegend  nordlich  von 

Sohrau  weitere  Kernbohrungen  bekannt  geworden,  die  gleich- 
falls alttertiare  Schichten  durchbohrten.  Ihre  Nordgrenze  fallt 

zusammen  mit  einer  groBeren  Storung,  an  welcher  die  Ober- 
£ache  des  Steinkohlengebirges  urn  mehr  als  800  m  abgesunken 
ist.  Besonders  bemerkenswert  ist,  daB  iiberall  wo  die  alt- 

tertiare Schichtenfolge  angetroffen  wurde,  in  dem  Miocan 
dariiber  der  Salzhorizont  mit  einem  bis  iiber  30  m  machtigen 
Steinsalzlager  entwickelt  ist.  In  alien  Bohrungen,  welche  ich 
untersuchen  konnte,  laBt  sich  eine  ungemein  scharfe  petro- 
graphische  Grenze  zwischen  Miocan  und  Oligocan  erkennen. 
An  der  unteren  Grenze  der  Miocantegel  treten  sandige  Schichten, 
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Kalksandsteine  auf,  unter  diesen  folgen  dann  zunachst  hell- 
und  dunkelrote,  dann  griinliche  Mergel  von  einigen  Metern 
Machtigkeit.  Unter  diesen  treten  dann  stark  glaukonitische 
mergelige  Sandsteine  auf.  Erst  unter  diesen  Sandsteinen  folgen 
deutlich  geschichtete,  leicht  spaltende,  schroutziggelbe,  merg- 
lige,  schiefrige  Sandsteine,  welche  zahlreiche  Melettaschuppen 
fiihren,  und  in  denen  haufiger  sandigere  Zwischenschichten 
eingelagert  sind.  Ferner  finden  sich  in  diesen  Schichten, 
die  in  Zawada  eine  Machtigkeit  von  205  m  erreichen, 

starke,  bituminose  Zwischenlagen,  ohne  daB  es  bis  jetzt  ge- 
lungen  ware,  sichere  Anzeichen  yon  Petroleum  anzutreffen. 
Die  Melettaschiefer  sind  durch  Zwischenschichten  charakterisiert, 
bei  denen  eine  sehr  weitgehende  Spaltbarkeit  zu  beobacbten 
ist.  Die  Bohrkerne  lassen  sich  in  eine  groBe  Zahl  von  milli- 
meterdicken  Scheiben  zerlegen,  deren  Schichtflachen  Alaun- 
iiberzuge  aufweisen.  Derartige  Papier-  bzw.  Alaunschiefer 
treten  in  alien  oberschlesischen  Bohrungen  auf,  in  denen  bisher 
die  alttertiare  Schichtenfolge  bekannt  geworden  ist.  Yon 
besonderem  Interesse  ist  aber  eine  Einlagerung  yon  einem 
hellgrauen,  gelegentlich  griingefleckten  Tonmergel  in  den  oberen 
Partien  der  Melettaschiefer  selbst.  In  diesem  Gestein  habe  ich 

bereits  vor  mehreren  Jahren  einen  glatten  groflen  Pecten  in 

allerdings  sehr  wenig  guter  Erhaltung,  aber  immerhin  in  zahl- 
reichen  Exemplaren  gefunden,  der  bei  der  Seltenheit  deutlich 
bestimmbarer  Versteinerungen  in  diesen  Schichten  besondere 
Beriicksichtigung  erforderte. 

Ich  habe  mich  seinerzeit  bereits  vor  Jahren  mit  UllLlG  liber 
die  Bedeutung  dieses  Fundes  verstandigt.  Leider  waren  meine 
Bemiihungen  vergeblich,  ahnliche  Funde  in  den  bisher  aus  den 
alttertiaren  Schichten  vorliegenden  Materialien  zu  erhalten. 
Es  diirfte  sich  hier  um  einen  ziemlich  weit  verbreiteten 
Horizont  handeln,  denn  ich  habe  zwei,  wenn  auch  undeutliche 

Abdrlicke  der  gleichen  Form  auch  in  der  Bohrung  Zawada  ge- 
funden, ebenso  in  alien  Bohrungen  von  Pallowitz,  obwohl  diese 

zum  Teil  mehrere  Kilometer  voneinander  entfernt  sind.  Von  vorn- 
herein  war  es  ersichtlich,  daB  es  sich  hier  um  keine  miocane 
Form  handelte,  sondern  um  eine,  welche  dem  oligocanen  Pecten 
semicingulatus  MUNSTER  nahesteht  und  sich  sowohl  von  den 
eocanen  wie  den  miocanen  Formen  unterscheidet.  Jon.  BOHM 

hat  die  Liebenswiirdigkeit  gehabt,  das  von  mir  gesammelte 
Material  zu  bearbeiten.  Die  Ergebnisse  werden  von  ihm  an 
besonderer  Stelle  behandelt,  auf  welche  ich  hiermit  verweise. 
Durch  die  Untersuchungen  von  BOHM  ist  es  erwiesen,  daB  es 
sich  um  eine  oligocane  Form  handelt. 
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Das  Ergebnis  steht  also  mit  den  strati graphischen  Fest- 
stellungen  in  Yollem  Einklang.  Durch  die  von  QuiTZOW 
inzwischen  durchgefiihrte  Bearbeitung  der  Fauna  des  ober- 
schlesischen  Miocans  sind  die  stratigraphischen  Ergebnisse 
gleichfalls  bestatigt  worden.  Die  marinen  Tegel  iiber  dem 
Salzhorizont  sind  Mittelmiocan.  Die  Tegel  unter  dem  Salz- 

horizont sind  Mittel-  bis  Untermiocan.  Der  Salzhorizont  ist 
demnacb  Mittelmiocan.  Auf  den  petrographiscben  Gegensatz 
der  unter  den  miocanen  Tegeln  in  Zawada  und  Pallowitz  er- 
bohrten  Scbichtenfolge  zu  den  hellfarbigeu  miocanen  Tegeln 
habe  ich  bereits  birigewiesen.  Sie  miissen  also  alter  wie  Miocan 
sein.  Das  Auftreten  der  Melettaschiefer  in  den  Bohrkernen 
von  Zawada  und  Pallowitz  in  diesen  Schichten  deutete  bereits 

von  Anfang  an  auf  Oligocan  hin. 
Selbst  wenn  man,  wie  es  neuerdings  Yersucht  wird,  das 

Auftreten  von  Meletta  fur  die  Altersbestimmung  als  weniger 
ausschlaggebend  ansehen  will,  eine  Auffassung,  welche  ich  nicht 
teile,  wird  die  Zugehorigkeit  der  Schichten,  von  der  allein 
schon  beweisenden  petrographischen  Ausbildung  ganz  abgesehen, 
durch  den   erwahnten  Pectenfund  als  Oligocan  sichergestellt. 

Dieses  Ergebnis  zwingt  aber  mit  Not w en d igk eit 

das  gleicheAlterfur  dieSchicbtenfolge  des  subbeski- 
dis chen  Tertiars  anzunehmen. 

Soweit  mir  hier  erbohrte  Schichtenfolgen  bekannt  geworden 
sind,  gleichen  sie  den  oberschlesischen  Melettaschiefern  durchaus. 

Ich.  befinde  mich  hier  in  voller  Ubereinstimmung  mit  der 
Darstellung,  welche  PETRASCHEK  von  der  Ausbildung  der 
zugehorigen  Gesteine  gegeben  bat.  Da  die  oberschlesischen 

Mergel  mit  Pecten  und  die  bunten  Tone  den  jiingstenHori- 
zonten  des  Alttertiars  angehoren,  so  ist  deshalb  das  oli go- 
cane  Alter  auch  fiir  die  tiefere  und  somit  fiir  die  ge- 
samte  Schichtenfolge  des  subbeskidischen  Alttertiars 
erwiesen.  Da  auch  die  von  FuCHS  und  PETRASCHEK  an- 
gefiihrten  palaontologischen  Griinde  durch  die  OPPENHEIM  und 
RZEHAK  als  nicht  sticbhaltig  erkannt  worden  sind,  liegt  kein 
Grund  vor,  die  bisherige  Auffassung  eines  oligocanen  Alters 

des   Alttertiars  zugunsten   einer  anderen   Ansicht  aufzugeben. 

Die  Einladung  der  85.  Versammlung  deutscher  Natur- 
forscher  und  Arzte  in  Wien  (September  1913)  wird  der 
Gesellschaft  durch  den  Vorsitzenden  iibermittelt. 

Das  Protokoll  der  Sitzung  wird  verlesen  und  genehmigt. 

v.  w.  o. 
Hennig.        Rauff,  Bartling, 



Brief  liche  Mitteiluiigen. 

17.  Aufpressung  unci  Explosion  oder  nur 

Explosion  im  vulkanischen  Eies  bei Nordlingen? 

Von  Herrn  W.  Branca. 

Berlin,  den  IT.  August  1912. 

In  einer  Arbeit  iiber  die  Frage,  ob  Intrusionen  notwendig 
Hand  in  Hand  gehen  miissen  mit  einer  Aufpressung  des  Hangen- 
den1),  babe  ich  gezeigt,  daB  diese  Frage  nicht  nur  bejaht 
werden  muB,  sondern  daB  sie,  Yvie  leicht  einzuseben,  sogar 
einen  mathematisch  genauen  Ausdruck  des  Betrages  dieser  Auf- 

pressung gestattet. 

Die  "Werte,  zu  welchen  man  gelangt,  sind  indessen  er- klarlicberweise  Yerscbiedene,  je  nachdem  man  auf  dem  wohl 

von  der  ganz  iiberwiegenden  Mehrzahl  der  Geologen  einge- 
nommenen  Standpunkte  stebt,  daB  der  SchmelzfluB  bereits  als 
solcber,  durcb  irgendeine  Kraft  getrieben,  aus  tieferem  Niveau 
in  hoheres  binaufsteigt  und  dort  eine  Intrusion  bildet.  Oder 

ob  man,  yon  E.  Suss'  Standpunkt  aus,  annimmt,  daB  heiBe 
Gase  aufschmelzend  durcb  die  langst  hartgewordene  Erdrinde 
empordringen  und  dann,  sicb  audi  seitlich  einscbmelzend,  erst 

eine  Intrusionsmasse  neu  erzeugen.  So  ergeben  sich  eine  „Auf- 
steig"-  und  eine  „ Aufscbmelz"-Hypotbese. 

Icb  scbicke  im  folgenden  (A)  eine  kurze  Zusammenfassung 
der  Ergebnisse  dieser  Arbeit  yoraus,  um  dieselben  dann  auf  die 
Verhaltnisse  im  Yulkaniscben  Hies  bei  Nordlingen  anzuwenden. 

A.  Allgenieines  iiber  Aufpressung  bei  Intrusionsbildung-. 
I.  Aufsteiglebre.  Aufpressung  durcb  Druck.  Ein 

aufsteigender  bzw.  aufgepreBser  ScbmelzfluB,  der  eine  Intrusion 

J)  Sitzungsberichte  Kgl.  Akademie  d.  Wissenscb.  Berlin,  Mathemat. 
physikal.  Kiasse  1912.   Bd.  38.  S.  707—735. 18 
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bildet,  kann  unmoglich,  als  ware  er  ein  wesenloses  Ding,  in 
eine  feste  Gesteinsmasse  sich  hineinbegeben,  ohne  daB  aus 
letzterer  ein  dem  Yolumen  der  Intrusionsmasse  mindestens 

gleiches  Yolumen  verdrangt  wird.  Diese  Yerdrangung  aber 
kann  nur  nach  oben  hin  stattfinden,  das  Hangende  muB  also 

aufgepreBt  werden.  Hierbei  ist  es  gleichgnltig,  ob  der  be- 
treffende  -Hohlraum  durch  Aufblattern  der  Schichten  infolge 
von  Gebirgsdmck  entstand,  oder  ob  das  Magma  ihn  sich  selbst 
erst  schafft,  indem  es  sich  gewaltsam  in  die  Schichten  eindrangt. 

Wenn  also  1'  das  Yolumen  der  eindringenden  Intrusiv- 
masse  ist  und  1  das  Yolumen  der  festen  Gesteine,  welches 
verdrangt  werden  muB,  damit  die  Intrusivmasse  iiberhaupt 
Platz  finden  kann,  so  ist  selbstverstaudlich  1-4-1  =  2.  Das 
Yolumen  verdoppelt  sich  also  an  dieser  Stelle;  der  Betrag 
der  Aufpressung  also  muB  (mindestens)  so  groB  sein  wie  der 

Betrag  des  Yolumens  der  Intrusivmasse.  Ist  z.  B.  bei  ge- 
gebener  Lange  und  Breite  eine  Intrusivmasse  300  m  hoch, 
so  muB  die  Aufpressung  ebenfalls  300  m  betragen. 

Die  Sache  ist  so  einleuchtend,  so  selbstverstandlich,  daB 
es  fast  uberfliissig  erscheint,  sie  darzulegen;  und  doch  ist  es  notig. 

Es  entsteht  indessen  die  Frage,  ob  diese  Aufpressung 
notwendig  an  der  Er-doberflache  stets  einen  entsprechend 
hohen  Berg  hervorrufen  muB.   Das  ist  wohl  nicht  unbedingt  notig. 

Bei  tiefer  Lage  der  Intrusionsmasse  ist  es  denkbar,  daB 
diese  Aufpressung  nach  oben  hin  sich  allmahlich  mehr  oder 
weniger  wieder  ausgleichen  konnte.  Falls  namlich  hier  in 

den  iiberliegenden  Schichten  „Massendefekte"  in  Form  von 
Hohlraumen  vorhanden  sein  sollten,  dann  wiirden  diese  zu- 
sammengedriickt  werden  konnen.  Bei  einer  groBen  Machtigkeit 
des  iiberliegenden  Schichtenkomplexes,  also  mehrfachen  oder 
groBeren  Hohlraumen  in  demselben,  konnte  das  sogar  bis  zu 
einer  volligen  Ausgleichung  der  Aufpressung  fiihren,  so  daB 
an  der  Erdoberflache  nur  ein  schwacherer  oder  gar  kein  Berg 
entstande. 

Je  geringer  dagegen  die  Machtigkeit  des  iiberliegenden 
Schichtenkomplexes,  desto  weniger  groB  wird  diese  Wahrschein- 
Kchkeit  werden,  da  ceteris  paribus  in  einem  wenig  machtigen 

Schichtenkomplexe  auch  weniger  Gelegenheit  fur  solche  Hohl- 
raume  vorhanden  ist.  Bei  flacherer  Lage  der  Intrusivmasse 

wird  sich  daher  die  Aufpressung  ziemlich  sicher  bis  zur  Tages- 
flache  fortsetzen  und  dann  auf  dieser  einen  Berg  erzeugen. 

Wer  mithin  zeichnerisch  oder  spekulativ  eine 
Intrusionsmasse  darstellt,  die  dieser  aus  doppelter 
Ursache    (siehe   II)    erfolgenden    Aufpressung  nicht 
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Rechnung  tragt,  der  erklart  indirekt  damit  die  In- 
trusionsmasse  fiir  ein  korperloses  und  auBerdem  noch 
flir  ein  temperaturloses  Ding. 

II.  Aufpressung  durch  Erwarinung.  Der  Betrag  der 
Aufpressung  wird  aber  weiter  noch  dadurch  erhoht,  daB  das 
Nebengestein  durch  die  hohe  Temperatur  der  Intrusivmasse 
stark  erwarmt  und  damit  ausgedehnt  wird. 

Die  lineare  Ausdehnung  der  Gesteine  betriigt  nach  Mellard 

Reade  bei  einer  Erwarmung  urn  100°  C  rund  0,001.  Tritt 
nun  das  Intrusivmagma  in  der  Tiefe  des  Intrusionsortes  mit 

einer  Temperatur  yon  1600°  C)  ein,  so  wiirde  die  lineare 
Ausdehnung  betragen  0,016.  Da  jedoch  nach  unten  und  nach 
den  Seiten  hin  eine  Ausdehnung  unmoglich  ist,  so  wiirde  die 
Ausdehnung  nach  oben  hin  rund  dreimal  so  viel,  also  ca.  0,048, 
ausmachen. 

Indessen  nicht  nur  die  Temperatur  t,  sondern  auch  die 
Masse  m  der  Intrusivmasse,  also  m  t,  sind  hier  mafigebend. 
Setzt  man  dann  die  durch  m  t  bewirkte  Ausdehnung  des  Daches 

Jf=  x,  so  haben  wir  als  Gesamtbetrag  des  neuen  Volumens 
l'  +  l+  x  ==  2 -h  x.  Mit  anderen  Worten:  Das  Vo lumen 
der  Aufpressung  entspricht  nicht  nur  dem  Volumen 
der  hinzugekommenen  Intrusivmasse,  sondern  auch 
noch  der  Volumenvermehrung  der  festen  Erdrinde  im 
Hangenden,  die  durch  die  Erwarmung  her vorgerufen 
wurde. 

Ein  Einwurf.  Gegeniiber  dieser  Grofie  x  konnte  man 
vielleicht  den  Einwurf  erheben,  daB  zwar  zweifellos  die  Er- 

warmung des  Nebengesteines  durch  die  Intrusivmasse  statt- 
finden  miisse,  daB  es  aber  moglich  sei,  daB  eine  Ausdehnung 
&uch  nach  oben  hin  durch  den  Druck  der  iiberlagernden 
Schichten  yerhindert  wiirde. 

Die  Beantwortung  der  Frage  wird  abhangen  einmal  yon 
■der  Hohe  der  Temperatur,   welche  das  Nebengestein  erlangt, 

l)  Joh.  Koentigsberger  kommt  zii  niedrigen  Temperaturen  (Um- 
wandlungen  und  chemische  Reaktionen  in  ihrer  Yerwendung  zur 
Temperaturmessung  geologischer  Vorgange.  Neues  Jahrbuch  fiir  Minera- 
logie,  Geologie  und  Palaontologie,  Beil.-Bd.  32,  Stuttgart  1911,  S.  131): 

„Einige  Magmen  (z.  B.  Eifel)  haben  bei  ihrem  Empordringen  sicher 
•eine  hohere  Temperatur  als  1000°  besessen;  gleichwohl  hat  sich  in 
ihnen  Quarz  als  EinschluB  gehalten." 

„Einige  Magmen  (z.  B.  Kaiserstuhl)  waren  anderjeits  schon  in 
.groBerer  Tiefe  kalter  als  1100—1200°;  ihre  Erstarrungstemperatur  muB 
^ilso  unter  1100°  gelegen  haben."  .  .  „Bis  jetzt  liegt  m.  E.  kein  Grund 
vor,  die  Erstarrungstemperaturen  der  Magmen  tiefer  als  1000°  anzu- 
nehmen." 

18* 
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also  von  der  Temperatur  und  der  Masse  der  Intrusion.  Zweitens 
von  der  Starke  des  Druckes,  den  die  auflastenden  Schichten 
ausiiben,  also  von  der  Tiefe,  in  welcber  die  Intrusion  stattfindet. 

Eine  flachliegende,  grofie,  sehr  beii3e  Intrusivmasse  wird 
daher  einen  relativ  hohen  Wert  von  x  erzeugen  und  damit 
die  Moglicbkeit  einer  Aufpressung  infolge  von  Erwarmung. 
Eine  tief  liegende,  kleine  Intrusivmasse  von  niedriger  Temperatur 
wird  vielleicht  nicbt  imstande  sein,  den  Betrag  der  Aufpressung 
zu  vergrotfern. 

III.  Aufscbmelzby  potbese.  Bei  Aufscbmelzung  wiirden 
allerdings  die  heiBen  Gase,  als  seien  sie  fast  cin  korperloses 
Ding,  durch  die  Erdrinde  hindurchgehen,  sich  eine  Robre  durcb 
dieselbe  schmelzen  und  dann  von  diescr  aus  an  irgendeiner 
Stelle  seitwarts  die  Gesteine  einscnmelzen  konnen,  auf  solcbe 
Weise  eine  Intrusionsmasse  bildend. 

Hier  wiirde  die  „ Intrusion"  also  ihren  Namen  zu  Unreclit 
fiibren,  indem  gar  keine  ScLmelzmasse  eindringen,  sondern 
nur  ein  Wechsel  des  festen  in  den  fliissigen  Aggregatszustand 
stattfiuden  wiirde. 

Aber  da  beim  Ubergange  krystallisierter  Mineralien  bzw* 
Gesteine  in  den  geschmolzenen  Zustand  ebenfalls  eine  Volum- 
zunahnie  stattfindet,  so  miifite  docb  auch  bier  eine  Aufpressung 
des  Hangenden  sicb  vollzieben;  nur  wiirde  sie  geringer  sein 
als  bei  I.  Je  nach  dem  Mineral  oder  Gestein,  das  eingescbmolzen 
wird,  betragt  die  Yolumzunabme  z.  B.  bei  Augit  und  Olivin 
ca.  15  Proz.,  .bei  Quarzit  bis  17  Proz.,  bei  Granit  ca.  8,6  Proz. 

Wenn  also  wieder  1  das  Volumen  der  an  dieser  Stelle 

ursprunglicb  vorbanden  gewesenen  festen  Gesteinsmasse  ist  und 

ein  Brucbteil  von  1'  angibt,  uni  wieviel  grower  das  Volumen 
des  nun  durcb  Einscbmelzen  aus  jener  entstandenen  neuen 
lntrusivgesteines  ist,  so  wird  das  neue  Volumen  an  dieser  Stelle 

bei  Einscbmelzung  von  Granit  1  ~f-  1jl2'  =  l1/i2 , 
bei  EicscbmelzuDg  von  Quarzit  1  -f- 1/6'  =  Vj& 

sein;  woraus  sicb  der  Betrag  der  im  Gefolge  davon  entstebenden 

Aufpressung  als  ̂ 6 — V12  ergibt. 
Nebmen  wir  also  wieder  wie  vorber  eine  Intrusivmasse 

von  300  m  Hobe  an,  so  wiirde  je  nacb  der  Natur  des  ein- 
scbmelzendcn  Gesteines  (Quarzit  bzw.  Granit)  der  Betrag  der 
Aufpressung  50  bzw.  25  m  sein.  Dazu  kommt  dann  aber 
nocb  wie  vorber  (S.  880)  der  Betrag  von  x,  welcber  von  m  t 
der  Intrusivmasse  abbiingig  ist. 

Beziiglicb  der  moglicben  "Wirkung  einer  tiefen  oder  flacben 
Lage  der  Intrusivmasse  auf  eine  Bergbildung  an  der  Erdober- 
flache  gilt  natiirlicb  ganz  dasselbe  wie  das  sub  I  Gesagte. 
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IV.  Denkbare  Ausnahme.  Eine  Ausnahme  von  dem 

sab  I — II  Gezeigten  ist  nur  denkbar  in  dem  Falle,  daS  eine 
Intrusivmasse  in  eine  durch  auslaugende  Tatigkeit  des  Wassers 
entstandene  Hohle  im  Kalkgebirge  eintreten  wiirde.  Hier  wiirde 
der  Hauptbetrag  der  Aufpressung,  die  infolge  der  Bildung  des 
Hohlraumes  entsteben  muB,  wegfallen.  Es  wiirde  nur  der 

kleine  Betrag  der  Aufpressung  iibrig  bleiben,  der  durch  Er- 
warmung  entsteht. 

Mir  ist  indessen  nur  der  hier  S.  278  erwahnte  Fall  be- 
kannt,  daB  man  Solches  beobachtet  hatte. 

Y.  Scheinbare  Ausnahme  wiirde  die  yon  CLOOS  be- 

schriebene,  iiberaus  interessante  Granitintrusion  des  Erogon- 
gebirges  im  Hererolande  bilden;  denn  hier  betont  ClOOS  aus- 
driicklich  das  ausnahmsweise  Fehlen  yon  Spuren  einer  Auf- 

pressung (Jahrb.  d.  Kgl.  PreuB.  Geol.  Landesanst.  1911)  des 
hangenclen  Erogon-Sandsteines.  In  meiner  eingangs  zitierten 
Arbeit  habe  ich  n&her  ausgefiihrt,  daB  ich  mir  die  Verwischung 
dieser  Spuren  zu  erklaren  suche  einmal  durch  eine  horizontale 
(nicht  gewolbte)  Oberflache  der  Intrusivmasse,  zweitens  durch 

spateres  Wiedereinsinken  des  Aufg'epreBten  (siehe  sub  YII). 
Die  Folgewirkungen  einer  solchen  Aufpressung  in  den 

Schichten  des  Daches  bestehen  nun  im  AufreiBen  von  Spalten, 
im  Wiedereinsinken   des  AufgepreBten,  in  Erderschiitterungen : 

VI.  Spaltenbildung  muB  notwendig  wiihrend  der  Auf- 
pressung eintreten.  Dadurch  kann  —  je  nachdem  die  Spalten 

bis  zur  Tagesflache  aufreiBen  oder  nur  in  der  Tiefe  entstehen  — 
weiterer  Aufstieg  des  Schmelzflusses  bis  zur  Tagesflache  oder 
nur  Gangbildung  erzeugt  werden.  Beiderlei  Spalten  wird 
man  aber,  wenn  man  das  nicht  b eriicksichtigt,  leicht 
ohneweiteres  als  tektonische  Spalten  erklaren  wollen, 
wahrend  es  doch  hier  echt  vulkanische  Spalten  sind, 
die  den  Ausbruch  wie  die  Gangbildung  ermoglichen! 
Das  Magma  schafft  sich  hier  also  selbst  den  Ausweg, 
nicht  aber  tektonische  Spalten  ermoglichen  ihn. 

Auch  Kontaktexplosionen  werden  durch  diese  Spalten 

ermoglicht,  indem  Wassermassen,  die  in  der  Erdrinde  ange- 
sammelt  sind,  plotzlich  in  die  Nahe  des  Schmelzflusses  ge- 
langen  konnen. 

VII.  Wiedereinsinken  des  AufgepreBten.  Ganz 
ebenso  wie  das  Magma  einer  Eruption,  nachdem  diese  beendet 

ist,  wieder  in  die  Tiefe  hinabsinken  und  verschwinden  kann1), 

l)  Ei  kann  eveniuell  auch  im  Sclilote  bald  erstarren  und  dann Dicht  zuriickflieBen. 
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so  mufl  das  Zuriickflieflen  auch  statifinden  kounen,  wenn  das 
Magma  nur  unter  Tage  eiiie  Intrusion  gebildet  hat. 

Tm  letzteren  Ealle  wird  das  Dach  des  yon  der  Intrusions- 
masse  ausgefullt  gewesenen  Hoklrauines  einsinken  konnen,  so 

daB  dann  die  Aufpressung  sick  teilweise  in  eine  Einsenkung  ver- 
wandeln  kann.  Dieses  ZuriickfLieflen  und  Einsinken  aber  wird 

erfolgen  konnen,  gleichviel,  ob  das  Magma  aufgestiegen  war  (I), 
oder  ob  es  erst  durch  Einschmelzen  (III)  sich  gebildet  hatte. 

Der  Betrag  des  Einsinkens  aber  wird  ein  nock  groflerer 
werden  konnen,  wenn,  wie  sub  YIII  zu  besprechen,  mit  einer 
Intrusion  auck  nock  Extrusionen  Hand  in  Hand  geken.  Es 
wiirde  dann  ein  AbflieBen  nieht  nur  nach  unten,  sondern  auch 
nach  oben  hin  stattfinden,  folglich  das  Einsinken  ebenfalls  noch 
verstark,t  werden. 

Aber  noch  durch  weitere  Umstande  muJ3  der  Betrag  des 
Einsinkens  sich  abermals  vergroflern:  Wir  sahen  (II  u.  Ill),  daft 
infolge  der  von  der  Intrusivmasse  ausgehenden  Erwarmung 
eine  Volumvermehrung  bzw.  Aufpressung  des  Daches  erfolgte. 
Da  nun  das  erwarmte  Dach  alimahlich  wieder  sich  abkiihlt 

bis  zu  der  Temperatur,  welche  dem  betreffenden  Niveau  zu- 
kommt  —  also  vielleicht  von  1600°  C  auf  100u  C  bei  einer 
Tiefe  von  3  km  — ,  so  muB  der  Betrag  der  durch  Erwarmung 
des  Daches  erfolgten  Aufpressung  wieder  durch  Einsinken  ver- 
nichtet  werden. 

Indem  aber  auch  die  Intrusivmasse  selbst  sich  bei  der 

Abkiihlung  zusammenzieht,  so  muB  dadurch  ein  weiterer  Betrag 
des  Einsinkens  ermoglicht  werden. 

Endlich  erleidet  aber  die  Intrusivmasse  bei  dem  Tiber- 
gang  aus  dem  amorphen,  dem  geschmolzenen  Zustande  in  den 

krystallisierten  wiederum  eine  nicht  unbedeutende  Zusammen- 

ziehung  (siehe  sub'  III  Granit  z.  B.  8,6  Proz.),  durch  die  nun 
zum  dritten  der  Betrag  des  Einsinkens  verstarkt  werden  kann. 

Nach  der  Aufpressung  durch  eine  Intrusion  mufl 
bzw.  kann  also  ein  Wiedereinsinken  aus  nicht  weniger 
als  fiinf  verschiedenen  Griinden  eintreten.  Der  Betrag 

des  Einsinkens  kann  sogar  grower  werden  als  der- 
jenige  der  Aufpressung;  namlich  dann,  wenn  bedeutendere 
Massen  iiber  Tage  ausgeworfen  werden. 

Wenn  also  (siehe  sub  I)  1  -f-  x  der  Betrag  der  Auf- 
pressung ist,  so  laflt  das  Endergebnis  nach  erfolgtem  Ab- 

flieBen  (A),  Auswurf  (E),  Zusammenziehen  infolge  von  Ab- 

kiihlung der  Intrusivmasse  (x'),  des  Daches  (y),  Krystallisation 
der  Intrusivmasse  (z)  sich  in  die  Formel  fassen: 

l  +  x-(x'  +  y  +  z  +  A  +  E). 
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Unter  diesen  GroBen  kann  E,  wie  schon  gesagt,  so  grofi 
sein,  daB  der  Betrag  des  Einsinkens  groBer  wird  als  der  der 
Aufpressung. 

VITI.  Es  unterliegt  keinem  Zweifel,  daB  das  Magma  sich 
in  dreifacher  Weise  betatigen  kann:  Entweder  es  steigt  nicht 
bis  zur  Erdoberflache  auf  und  bildet  nur  eine  Intrusion;  oder 
es  steigt  bis  zur  Erdoberflache  auf  und  bildet  dort  nur  eine 
Extrusion ;  oder  es  erzeugt  mit  einem  Teile  eine  Extrusion 
und  mit  dem  anderen  Teile  zugleich  auch  eine  Intrusion. 
Letzteres  ist  unserer  Ansicht  nach  bei  dem  Hies  der  Fall 

gewesen. 
IX.  Magmatische  Erdbeben.  Aus  4facher  Ursache 

muss  en  im  Gefolge  you  Intrusionen  Erdbeben  hervorgerufen 
werden,  2  unter-  Yolumvermehrung  und  dadurch  bewirkte 

Aufpressung,  2  unter  Yolumverminderung  und  dadurch  be- 
wirktes  Einsinken.    Diese  Ursachen  sind: 

unter   Volumzunahme : 

a)  direkt  durch  die  sich  einpressende  Intrusionsmasse, 
b)  durch  die  yon  derselben  ausgehende  Erwarmung; 

unter  Yolumverminderung: 

c)  durch   Abkiihlung   der    Intrusionsmasse    und  dfs 
erwahnten  Nebengesteines ; 

d)  durch  Auskrjstallisieren  der  geschmolzenen  Intru- 
sionsmasse. 

Aus  2  facher  Ursache  konnen  dann  ferner  im  Gefolge 
von  Intrusionen  Erdbeben  entstehen:  Durch  Einsinken 

e)  infolge  von  WiederabfluB  des  Magmas  in  die  Tiefe; 
f)  infolge  von  etwaigen  gleichzeitigen  Auswiirfen  des 

Magmas  an  der  Erdoberflache. 

Aus  nicht  weniger  als  6  verschi edenen  Ursachen 
also  miissen  bzw.  konnen  bei  Intrusionen  Erdbeben 

erzeugt  werden.  Ich  habe  sie  alle  unter  den  Begriff  der 

„magmatischen"  Beben  mit  zusammengefaBt. 
Diese  magmatischen  Beb  en  bilden  offenbar  einen 

Teil  dessen,  was  man  gemeinhin  als  tektonische 
Beben  darum  bezeichnet,  weil  sie  sich  in  den  Faltungs- 
gebieten  der  Erde  vollziehen.  Indessen  durch  die  Faltung 

bzw.  Zusammenpressung  der  Erdrinde,  oder  auch  durch  iso- 
statische  Bewegungen  derselben  entsteht  ein  Aufsteigen  groBer 
Gebiete.  Dadurch  aber  wird  Eaum  geschaffen  dafur,  daB 
SchmelzfluB  ebenfalls  den  aufsteigenden  Gebieten  nachsteigen 
hzw.  nachgepreBt  werden  kann  und  sich  dann  in  den  hoheren 
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Niveaus,  sei  es  auf  Spalten,  sei  es  auf  selbst  ausgeblasenen 
Rohren,  noch  weiter  aufwarts  bewegt,  entweder  Gange  oder 
Intrusionen  oder  Extrusionen  bildend. 

Wenn  dann  dieses  Magma  aus  soeben  aufge- 
fiihrten  Ursachen  Erdbeben  erzeugt,  so  vollzielien 

sich  diese  zwar  in  Faltungsgebieten,  sind  aber  trotz- 
dem  keine  tektonischen,  sondern  in  Wirklichkeit 

magm  a  tis  che  oder  auch  „k ombinierte",  namlich  mag- 
na at isch-tektonische"  oder  „magmatische  Einsturz"- B  eben. 

X.  Ein  Einwurf.  Man  konnte  vielleicht  einwerfen,  daB 
die  in  I,  II,  III  theoretisch  erwiesene  Aufpressung  durch  eine 
Intrusion  doch  tatsachlich  nicht  stattfinden  konne,  da  sie  durch 
den  Druck  der  auflastenden  Schichten  verhindert  wiirde. 

Dieser  Einwurf  ware  indessen  ainhaltbar;  denn  ein  Schmelz- 
fluB  kann  gar  nicht  in  ein  anderes  Gestein,  dieses  hochhebend, 
eindringen,  wenn  er  nicht  unter  einem  noch  etwas  groBeren 
Drucke  steht,  als  derjenige  ist,  der  in  der  betreffenden  Tiefe 
herrscht. 

Auch  wenn  etwa  durch  gebirgsbildende  Yorgange,  durch 
Faltung  ein  Hohlraum  fur  die  Intrusivmasse  erzeugt  wiirde, 
so.  konnte  hier  die  Emporwolbung  der  Schichten  naturlich 
ebenfalls  nur  unter  der  Bedingung  vor  sich  gehen,  daB  der 
Druck,  den  die  faltende  Kraft  ausiibt,  grower  ist  als  derjenige, 
der  in  der  betreffenden  Tiefe  herrscht. 

Hochstens  vom  Boden  der  Aufschmelzhypothese  aus  liefle 
sich  bis  zu  einem  gewissen  Grade  ein  solcher  Einwurf  erheben; 
auch  hier  aber  mufi  ja  die  Erwarmuug  emporpressend  wirken. 

Ich  habe  schon  bei  fr'uherer  Gelegenheit  betont,  in  wie 
hohem  MaBe  uns  diese  Aufschmelzhypothese  iiber  gewisse 
Schwierigkeiten  der  Yulkanologie  hinweghelfen  wiirde.  Die 
heifien  Gase  wiirden  sich  durch  die  feste  Erdrinde,  ganz  un- 
abhangig  yon  praexistierenden  Spalten,  Rohren  hindurch- 
schmelzen,  wiirden  sich  flachgelegene,  isolierte  Schmelzherde 
selbst  schaffen.  Aber  wie  soil  man  die  tatsachliche  Natur 

der  Laven,  der  Intrusionsmassen,  der  Tiefengesteine  zusammen- 
reimen  mit  den  hypothetischen  Gesteinen,  die  aus  einge- 
schmolzenen  Quarziten  oder  Kalken  hervorgehen  miiBten? 
Derartige  Gesteine  kennen  wir  nicht. 

Es  bliebe  daher,  wie  ich  friiher  ausfiihrte,  hochstens  der 

Ausweg,  daB  man  annahme,  die  heifien  Gase  wirkten  auf-  und 
einschmelzend  nur  in  sehr  grofien  Tiefen  der  Erdrinde,  in 
denen  lediglich  Gneise  und  alte  Eruptivgesteine  liegen;  sie 

verloren  jedoch   ihre   hohe  Temperatur   und  damit   ihre  ein- 



schmelzende  Kraft  in  den  hoheren  Niveaus,  in  denen  Quarzite, 
Kalke,  Tone  auftreten.  Das  ware  in  der  Tat  ein  Ausweg. 
Aber  damit  verloren  wir  den  groBen  Yorteil,  daB  uns 
die  Auf schmelzhypothese  flachgelegene  Schmelzherde 
schaffen  wiirde,  deren  Yorhandensein  von  alien 
Yulkanologen  als  notwendig  angenommen  wird. 

So  freudig  ich  daher  ohne  jene  Schwierigkeit  die  Auf- 
schmelzhypothese  bewillkommnen  rnochte,  so  glaube  ich  doch 
noch  in  der  Aufstieghypothese  das  Sicherere  zu  haben. 

B.  NutzanwenduDg  der  in  Abschnitt  I  gewonnenen 
allgeineinen  Ergebnisse  auf  das  yulkanische  Ries  bei 

Nordlingen. 

In  verschiedenen  Arbeiten1)  batten  wir  gezeigt,  daB  die 
grundmoranenartigen  Bildungen,  die  rixtselhaften  Lagerungs- 
verhaltnisse  und  die  Glattung  und  Schrammung  der  Gesteine, 
die  im  Umkreis  urn  das  yulkanische  Ries  bei  Nordlingen 

herrscben,  nicht,  wie  man  gemeint  hatte,  durch  Eis  hervor- 
gerufen  seien;  und  daB  an  der  klassiscben  Lokalitat  des  Buch- 
berges  nicht  eine  Durcbpressung  alter  Gesteine  durch  jiingere 
vorliege,  sondern  daB  richtige  Uberschiebungen  vorlagen, 
und  daB  diese  hervorgerufen  seien   durch  vulkanische  Kraft; 

J)  W.  Branca  und  E.  Fraas:  Das  vulkanische  Ries  bei  Nord- 
lingen in  seiner  Bedeutung  fur  Fragen  der  allgemeinen  Geologie.  Abh. 

d.  Berl.  Akad.  d.  Wiss.,  Berlin  1901.' W.Branca  und  E.  Fraas:  Bevreis  fiir  die  Richtigkeit  unserer 
Erklarung  des  vnlkanischen  Ries  bei  Nordlingen.  Sitzungsber.  d.  Berl. 
Akad.  d.  Wiss.,  Berl.  1901. 

W.  Branca:  Das  vulkanische  Yorries  und  seine  Beziehungen 
ziim  vulkanischen  Ries  bei  Nordlingen.  Abh.  d.  Berl.  Akad.  d.  Wiss. 
vom  Jahre  1902,  mit  1  Tafel,  Berlin  1903. 

W.  Branca:  Die  Griesbreccien  des  Yorrieses  als  von  Spalten  un- 
abhangige.  friiheste  Stadien  embryonaler  Vulkanbildung.  Sitzungsber. 
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daB  es  sich  also  11111  grofiartig  pseudoglaziale  Erscheinungen 
ban  dele. 

Im  Laufe  unserer  fortschreitenden  Untersuchungen  stellte 
sich  dann  allmahlich  der  Umfang  dieser  TJberschiebungen,  der 
anfanglich  ein  beschriinkter  zu  sein  scbien,  als  ein  immer 
groBerer  beraus.  Zwar  batten  wir  wobl  aucb  anfangs  scbon 
die  Vermutung,  daB  die  iiberschobenen  Massen  friiber,  bevor 
sie  durcb  Erosion  zum  Teil  entfernt  wurden,  ausgedehnter 
gewesen  sein  mochten,  als  das  jetzt  der  Fall  zu  sein  scbien. 
Aber  augenfallig  war  zunacbst  docb  immerbin  nur  eine  ganz 
besebrankte,  kleine  Zabl  solcber  Yorkommen. 

Zuerst  batte  es  sicb  daher  wesentlicb  und  vor  allem  um 

die  scbon  erwabnte  Scbolle  des  Bucbbergs  und  urn  die  Laucb- 
beimer  Masse  gebandelt.  Als  wir  dann  aber  nacb  einigen 
Jabren  unsere  Untersucbungen  abscblossen,  da  batte  sich 
scblieBlicb  eine  iibenvaltigende  Fiille  iiberscbobener  Massen 
rings  urn  das  Ries  ergeben:  Nicbt  nur  wurde  im  Siidosten 
desselben  durcb  den  neuen  Babnbau  nordlicb  Donauescbingen 
erwiesen,  daB  iiberrascbenderweise  alles,  was  dort  anstebend 
zu  sein  scbien  und  von  aller  Welt  aucb  bisber  fur  anstebend 

gebalten  wurde,  wurzellos,  und  daB  es  durch  yulkaniscbe  Kraft 
iiberscboben  ist;  sondern  aucb  siidlicb  Tom  Ries,  das  aus- 
gedebnte  Gebiet  des  Vorries,  das  ebenfalls  von  jedermann 
bisber  fur  anstebend  gebalten  wurde,  erscbien  uns  nun  aucb 
als  zum  groBeren  oder  geringeren  Teile  wurzellos,  iiberscboben 
durcb  dieselbe  yulkaniscbe  Kraft. 

Aber  nicbt  genug  darah;  durcb  ein  ganz  neuerdings  in 
der  Niibe  von  Nordlingen  inmitten  des  Rieskessels  nieder- 
gebracbtes  Bobrlocb1)  wird  iiberrascbenderweise  abermals  eine 
Erweiterung  unserer  Kenntnisse  nacb  derselben  Ricbtung  bin 
gebracbt.  Dort  ist  jetzt  sogar  derjenige  Granit,  welcber  den 
Boden  des  Rieskessels  bildet,  als  wurzellos  erwiesen,  wiibrend 

er  docb  ebenfalls  bisber  ganz  allgemein  fur  anstebend  ange- 
seben  wurde.  Es  zeigt  sicb,  daB  er  in  einer  Macbtigkeit  von> 
160 — 180  m  auf  dem  Keuper  liegt. 

Im  selben  Scbritte  mit  dieser  allrnablicben  Erweiterung 
unserer  Kenntnisse  von  dem  Umfang  der  Uberscbiebungen 
muBten  erklarlicherweise  aucb  unsere  Anscbauungen  iiber  die 
Art  und  Weise  der  vulkaniscben  Kraftwirkung  sicb  umgestalten: 

Gegeniiber  den  scheinbar  docb  nur  sebr  vereinzelten  iiber- 
scbobenen  Massen   batten  wir   anfanglich  geglaubt,  die  Auf- 

J)  W.  Kranz:  Das  Nordlingsr  Riesproblem  II,  Jabresbericht  des- 
Oberrbeiniscben  Geologiscben  Yereins,  N.  F.  II,  1,  S.  54—65.) 
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pressuug  cles  Riesgebietes  lediglich  durch  eine  in  der  Tiefe  in 
den  Granit  eiugedrungene  Intrusivmasse  erklaren  zu  konnen; 

ein  Lakkolith  konne  die  Uberschiebungen  bewirkt  haben,  in- 
dem  namlich  dadurch  an  der  Erdoberflache  ein  Berg  ent- 
standen  sei,  von  dessen  Abbaugen  infolge  von  Bergrutschen 
die  betreffenden  Massen  zum  Abgleiten  gebracht  seien,  so  daB 
sie  sich  auf  die  umgebende  Alb  ergossen  hatten.  Spater  sei 
dann  wieder  ein  Absinken  des  Gebietes  erfolgt. 

Dabei  batten  wir  aber  die  Vorstellung,  daJ3  durch  diese 
Aufpressung  nicbt  etwa  ein  einspitziger  kegelformiger 
Berg  entstanden  sei,  sondern  dai3  diese  Aufpressung  ein 
Gebiet  betroffen  babe,  das  durcb  die  Erosion  bereits  in  Hohen 
und  Tiefen  gegliedert  und  namentlich  in  seinem  zentralen  Teile 
durch  die  Erosion  ausgefurcht  war.  Demzufolge  stellten  wir 

uns  vor,  daB  diese  Abrutschungen  und  "Uberschieb'ungen  nicht nur  nach  auBen  auf  die  umgebende  Alb,  sondern  auch  nach 
innen  auf  die  erodierten  Teile  erfolgt  seien.  Das  wurzellose 
Vorkomrnen  von  Jura,  Keuper  und  Granit  findet  somit  nach 
dieser  Vorstellung  ebensowohl  im  Rieskessel  selbst,  als  auch 
auf  der  umgebenden  Alb  seine  Erklarung. 

Bei  wachsender  Erkenntnis  von  der  grofien  Ausdehnung 
der  iiberschobenen  Massen  konnte  indessen  dieser  Erklarungs- 
versuch  nicht  mehr  geniigen.  Wir  sahen  auch,  daB  im  Vorries 
gewisse  Gebiete,  die  auf  unsere  Bitte  der  leider  verstorbene 

VON  KNEBEL  kartographisch1)  in  ihrer  Ausdehnung  aufnahm,  eine 
solche  Zerschmetterung(Vergriesung)  des  Malmkalkes  aufweisen, 

daB  dies  nur  durch  hier  stattgefundene  Kontaktexplosionen  er- 
klarbar  war.  In  gleicher  Weise  erklarte  sich  zugleich  die  Zer- 
schmetterung  des  Granites,  die  sich  besonders  im  Boden  des  Ries- 
kessels  zeigte.  Wir  stimmten  daber  der  von  E.  SUSS  ausgesprochenen 
Ansicht,  welcher  meinte,  daB  die  Riesphanomene  lediglich 
durch  eine  einzige,  riesige  Kontaktexplosion  zu  erklaren  sei, 
teilweise  bei;  namlich  insofern,  als  wir  auBer  der  Bergbildung 

und  jenen  kleineren  Explosionen  noch  eine  gewaltige  Explosion2) 
zur  Erklarung  der  Riesphanomene  annabmen.  Dergestalt,  daB 

diese  Kontaktexplosion  den  Massen  an  der  Oberfiache  des  auf- 
gepreBten  und  dadurch  zerbrochenen  Gebietes  den  AnstoB  zum 
Abfahren  und  zum  Uberschobenwerden  iiber  die  Albhocbflache 

hin  gegeben  hatte;  ganz  wie  das  beim  Bandaisan  auf  Japan 
ebenso  der  Fall  gewesen  ist. 

l)  Sieho  die  Tafel  in-  meiner  Arbeit  iiber  das  Vorries,  auf  der 
diese  Explosionsgebiete  von  von  Knebel  dargestellt  sind. 

3)  W.  Branca:  Das  Vorries.  Abh.  dieser  Akadcmie  1903,  S.  14 
u.  32,  36  u.  41. 
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Eine  ganzliche  Aussclialtung  der  Emporpressung  und  damit 
der  Bergbildung  schien  und  scheint  niir  noch  jetzt  unmoglich. 
Ganz  ebenso  betrachteten  iibrigens  auch  noch  andere  Forscher 
diese  ehemalige  Bergbildung  im  Riesgebiete  als  etwas  Gegebenes, 
Notwendiges.  Schon  GUMBEL  hatte  einen  hohen  Berg  iiber 
dem  heutigen  Riesgebiete  angenommen,  der  dann  spater  in  die 
Tiefe  gestiirzt  sei;  allerdings  nicht  entstanden,  wie  andere 
Autoren  das  meinten,  durch  Aufpressung,  sondern  nur  durch 
Aufschiittung  in  Gestalt  eines  eehten  StratoYulkanes.  KOKEN 
war  gleichfalls  you  der  Annahme  einer  Bergbildung  ausgegangen. 
Wir  waren  zur  gleichen  Ansicht  gelangt.  W.  Kranz  endlich 
hatte  dieselbe  Yorstellung  gewonnen,  und  sogar  einen  bis  zu 
der  bedeutenden  Hohe  von  1000  m  aufragenden  Berg  ange- 

nommen, yon  dem  ebenfalls  Abrutschungen  erfolgt  seien.  Nur 
darin  wich  er  von  uns  ab,  daB  wir  die  Ursache  der  Berg- 

bildung in  einer  aufpressenden  Intrusion,  einem  Lakkolith,  sehen 
zu  miissen  glaubten,  Kranz  dagegen  durch  Horstbildung. 

Dessenungeachtet  freilich  bekampfte  Kranz1),  sich  selbst 
damit  widersprechend,  die  Yorstellung  einer  Bergbildung  bei 
uus  und  suchte,  wie  Yor  ihm  schon  E.  SilSS,  die  ganzen  Ries- 
phanomene  lediglich  auf  eine  iibergewaltige  Explosion  zuriick- 
zufiihren.  Wenn  daher  KuANZ  ganz  neuerdings2)  die  Yor- 
stellung  einer  Bergbildung  aufgibt,  so  ist  das  zunachst  einmal 
eine  zwingende  Notwendigkeit  fiir  ihn,  um  jenen  Widerspruch 
zu  beseitigen.  Zweitens  aber  war  seine  Annahme  einer  groBen. 
1000  m  hohen  Horstbildung  inmitten  des  Tafelgebirges  der 
Alb  iiberhaupt  eine  Yorstellung,  die  so  lange  ganz  unglaubhaft 
erscheint,  bis  nicht  an  einer  ganzen  Anzahl  anderer  Orte  der 
Alb  derartig  tiefgehende  und  mit  1000  m  tiefem  Absinken 
Yerbundene  Zerkluftungen  nachgewiesen  sind.  Nur  an  einer 
einzigen  Stelle,  mitten  aus  der  Albtafel,  wird  schwerlich  eine 

solche  Horstbildung  herausgebrochen  sein3). 

:)  Zentralblatt  fiir  Mineralogie,  Geologie,  Palaontologie  1911  und unsere  Antwort  ebenda  1911. 

3)  Das  Nordlinger  Riesproblem  II. 
3)  Es  geht  aus  dem  Gesagten  aber  audi  klar  hervor,  daB  Kuanz 

in  seiner  Albeit  mit  Unrecht  behauptet,  daB  er  auf  ganz  demselben 
Standpunkte  wie  E.  Suss  gestanden  habe.  Das  war  eben  nicht  der 
Fall,  da  er  einen  Horstber^  annahm,  E.  Suss  aber  jede  Bergbildung 
ablehnte.  Erst  jetzt,  nachdem  Kranz  sich  von  clem  Horstberge  los- 
gesagt  hat,  kann  er  sagen,  daB  er  den  Standpunkt  teile,  auf  dem 
E.  Suss  steht.  Aber  selbst  jetzt  noch  besteht  diese  strenge  Uberein- 
stimmung  lediglich  dem  Wortlaute  nach;  denn  in  Wirklichkeit  ist  der 
Standpunkt,  d.  h.  ist  die  Anschauung,  auf  der  E.  Suss  fuBt,  eine  ganz 
andere  als  die,  auf  der  Kranz  aufbaut.  E.  Suss  steht  auf  dem  Boden 
der  Aufsckmelzhvpothese,  bei  weleher  der  Betrag  der  Aufpressung,  wie 
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Wenn  nun  so  verscbiedene  Forscher  das  Bediirfnis  zu  der 

Annabme  gefiiblt  baben,  daB  an  der  Stelle  des  heutigen  Ries- 
kessels  zuvor  die  Bildung  eines  Berges  sich  vollzogen  habe,  so 
muB  das  natiirlicb  seine  selir  triftigen  Griinde  gebabt  baben.  Wir 
batten  deren  fiinf:  Geineinsam  iiberzeugend  war  alien  genannten 
Autoren  wobl  die  uberaus  auffallende  Tatsache,  daJ3  unten  im 
Rieskessel  der  Granit,  der  den  Boden  desselben  bildete,  bis 
zu  ca.  200  m  bober  lag,  als  er  eigentlicb  liegen  durfte;  denn 
rings  um  den  Rieskessel,  unter  der  Alb,  liegt  er  ca.  200  in 
weniger  hocb  als  im  Kessel  selbst.  Hierin  scbien  also  offenbar 
alien  Autoren,  welcbe  sicb  eingebender  mit  dem  Ries  bescbaftigt 
batten,  der  zweifellose  Beweis  einer  ebemaligen  Bergbildung 
zu  liegen. 

DaB  der  Granit  bier  unten  im  Kesselboden  in  "Wirklieb- 
keit  gar  nicbt  anstebend,  sondern  wurzellos,  iiberscboben  sei, 
konnte  nicmand  abnen  und  wagte  aucb  niemand  anzunebmen. 
Erst  durcb  ein  tiefes  Bohrlocb  ist  das  jetzt  erwiesen  worden ; 

und  es  ist  wobl  recht  wabrscbeinlicb,  daJ3  diese  Wurzellosig- 
keit  fur  alle  Granitvorkommen  unten  im  Rieskessel  gilt. 

Fur  uns  kam  indessen  nocb  ein  zweiter  Grund  binzu: 
Das  Innere  des  nabegelegenen  Steinbeimer  Beckons  zeigte 
ebenfalls  eine  Hebung;  denn  dort  ist  im  Zentrum  des  Beckens 
der  Dogger  bis  in  das  Niveau  des  Malm  geboben,  so  daJ3  er 
auf  solcbe  Weise  einen  Berg  bildet.  Nacb  dem  aber,  was  uns 
nun  das  Bobrlocb  bei  Nordlingen  im  Ries  zeigt,  kann  man 
jetzt  aucb  auf  das  Steinbeimer  Becken  zuruckscblieflen  und 
damit  aucb  diesen  Beweis  fur  binfallig  balten.  Man  wird 

daber  jetzt  aucb  diese  kleine  „  Aufpressung"  im  benacbbarten 
Steinbeimer  Becken,  durcb  die  der  Dogger  in  das  Niveau  des 

Malm  binaufgescboben  ist,  vielleicbt  nicbt  mit  Unrecbt  eben- 
falls als  einen  durcb  Yereinigung  von  scbwacber  Aufpressung 

mit  einer  Kontaktexplosion  entstandencn  Yorgang  zu  erklaren 

baben,  durcb  den  die  Dogger-Scbolle  des  Klo*sterberges  viel- 

ich  auf  S.248  zeigte,  infolge  von  Intrusionsbildung  ein  sehrviel  geringerer 
ist  als  bei  der  Aufoteiglehre,  bei  welcher  aacli  Spalten  nicht  notig  sindy 
da  die  Gase  sich  durchschmelzen  sollen.  Kuanz  aber,  wenn  er  das 
auch  nirgends  direkt  ausgesprochen  bat,  ist  offenbar  begeisterter  An- 

hanger der  Aufsteigbypothese;  denn  bier  werden  ja,  im  Gegensatz  zur 
Aufschmelzlehre,  von  den  Autoren  meist  praexistierende  Spalten  als 
erforderlich  zum  Aufsteigen  betracbtet.  Kranz  nun  ist,  wie  seine 
mehrfachen  Angriffe  auf  meine  Arbeiten  iiber  die  Spaltenlehre  der 
Vulkane  beweisen,  ein  begeisterter  Anhanger  der  Notwendigkeit  prii- 
cxistierender  Spalten,  folglich  muB  er  aucb  ein  Anhanger  der  Aufsteig- 
u od  damit  eia  Gegner  der  Aufschmelzhypothese  sein.  Das  erscheint 
mir  wenigstens  als  logiscLe  Notwendigkeit. 
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leicht  auch  auf  untere  (unsichtbare)  Malmschichten  geschoben 
worden  ware. 

Fur  das  Mitwirken  einer  Explosion  auch  dort,  im  Stein- 

heimer  Becken,  spricht  die  „  Vergriesung"  (S.  255)  des  Malm- 
kalkes  in  der  Peripherie  des  Beckens l). 

So  sind  allerdings  diese  beiden  Beweise,  welche 
uns  fur  die  Notwen digkeit  der  Annahme  einer  Auf- 
pressung  des  Riesgebietes  zu  sprechen  schienen,  hin- 
fallig.  Indessen  es  bleiben,  wie  ich  im  folgenden  zeigen 

werde,  noch  genug  andere  Griinde  iibrig,  aus  denen  eine  Auf- 
pressung  mit  Sicherheif  hervorgeht.  Es  ist  auch  nicht  zu  ver- 
gessen,  daB  die  abnorme  Hohenlage  des  Granites  im  Boden 
des  Rieskessels  zwar  nicht  mehr  ein  Beweis  fiir  eine 

stattgefundene  Aufpressung  ist,  daB  sie  aber  auch  keineswegs 
ein  Beweis  gegen  eine  solche  sein  muB: 

Die  Uberschiebung  des  Granites  auf  Keuper  im  Boden 
des  Rieskessels  laCt  sich  ja  gauz  ungezwungen  durch  die  von 

uns2)  angenommene  groBe  Explosion  erklaren,  die,  im  Granit 
vor  sich  gehend  (in  dem  der  Lakkolith  steckte),  Teile  dieses 
auf  den  Keuper  geschoben  hat,  ganz  ebenso  wie  sie  die 
anderen  Uberschiebungen  mit  hervorrief.  Bei  der  Beschaffenheit 
des  emporgepreBten  Albteiles,  der  im  zentralen  Teile  ein  weites 

Erosionsgebiet  besaB  (s.  hier  S.  255),  muBten  natiirlich  Uber- 
schiebuDgen  nicht  nur  nach  auBen  hin,  sondern  auch  nach 
innen  hin,  ebenso  also  auch  auf  dem  Boden  dieses  inneren 
erodierten  Gebietes  moglich  sein. 

Ob  dieser  Teil  der  Alb  nun  gleichzeitig  auch 
noch  gehoben  oder  ob  er  in  der  urspriinglichen  Lage 
verblieben  war,  mit  anderen  Worten  ob  die  Explosion 
in  grofierer  oder  geringerer  Meereshohe  erfolgte,  war 
fiir  ihre  Wirkung  absolut  b edeutungslos.  Es  laBt  sich 
daher  die  durch  das  Bohrloch  bei  Nordlingen  er- 

wiesene  Wurz*ellosigkeit  des  Granites  im  Boden  des 
Rieskessels  genau  ebenso  durch  die  von  uns  ange- 

nommene Explosion  in  gehobenem  Gebiete  wie  durch 

Kranz's  Explosion  im  ungehobenen  Gebiete  erklaren. 
Ein  groBeres  MaB  von  Wahrscheinlichkeit  fiir  die 
KliANZsche  Ansicht,  nur  auf  Grund  des  Nachweises 

der  Wurzellosigkeit  des  Granites  im  Rieskessel,  be- 
steht  durchaus  nicht. 

J)  Wie  klein  dasselbe  gegeuiiber  dem'  Ries  ist,  geht  aus  Tafel  II 
in  unserem  „Das  vulkanische  Ries  bei  NordliDgen"  hervor,  wo  links 
unten  zum  Vergleicbe  das  Steinheimer  Becken  eingezeichnet  ist. 

3)  In  Vorries,  S.  14,  32. 
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Wenn  nun  aber  auch  dieser  vermeintlicbe  Beweis  fur  die 

Emporpressung  des  Riesgebietes  hinfallig  wird  und  damit 
vielleicht  auch  der  Analogiebeweis,  der  aus  dem  Steinheimer 
Becken  gewonnen  war,  so  bleibt  doch  noch  die  Zahl  von  fiinf 

■anderen  Griinden,  welche  das  Vorhandensein  einer  flach  ge- 
legenen  Intrusionsmasse  unter  dem  Ries  dartun: 

Einmal  beweisen  die  an  zahlreichen  Stellen  des  Ries- 
gebietes erfolgten  trachytischen  Eruptionen  iiber  Tage,  daB  ein 

Schmelzherd  in  der  Tiefe  gewesen  sein  niuB. 
Zweitens  hat  HaUSSMANN  nachgewiesen,  daB  unter,  dem 

Ries  ein  eisenreiches  basisches  Gestein  im  Granit  liegen  muB, 

da  sich  nur  so  die  magnetischen  Abweichungen  des  Ries- 
gebietes erklaren  lassen.  DaB  dies  derselbe  Schmelzherd  "war 

wie  der  soeben  erwahnte,  kann  kaum  zweifelhaft  sein,  weil 
nach  SaUKRs  Untersuchungen  das  durch  Eruption  Geforderte 
trachytisch,  saurer  ist,  was  durch  Einschmelzen  von  Granit 
erklart  wird. 

Drittens  ist  in  jiiogster  Zeit  ein  eisenreiches,  korniges 
basaltisches  Gestein  am  Flochberg  gefunden  worden,  das  nach 

freundlicher  Mitteilung  von  Herrn  Dr.  SCHNEIDERHOHN1),  Assi- 
stent  am  mineralogischen  Institut  in  Berlin,  mit  groBer  Wahr- 
scheinlichkeit  ein  junges  Gestein,  ein  limburgitischer  Basalt 
ist.  Das  ware  dann  als  ein  Stuck  der  Intrusionsmasse,  bzw. 
von  einer  Apophyse  derselben,  anzusehen,  das  losgerissen  und 
bei  den  Explosionen  mit  emporgeschleudert  worden  ware.  Ich 

gebe  unten  das  Nahere  dar'dber. 

*)  „Der  vorherrschende  Gemengteil  des  Gestcins  ist  ein  blaB- 
violetter  Titanaugit,  der  recht  gut  idiomorph  ausgebildet  ist.  Er  ist 
schwach  pleochroitisch,  und  ofcers  zonar  gebaut,  derart,  daB  die  inten- 
siver  gefarbten  Schalen  auBen  liegen,  wie  es  z.  B.  auch  oft  in  hessischen 
Basalten  der  Fall  ist.  Nachst  ihra  erscheint  in  etwas  geringerer  Menge, 
aber  iu  groBeren  Kornern  Olivin.  Er  ist  ebentalls  gut  idiomorph  und, 
wie  iiberhaupt  das  ganze  Gestein,  noch  recht  fri&ch.  Ebenfalls  sehr 
reichlich  fiuden  sich  Erze,  und  zwar  nur  Magnetit.  Ilmenit  konnte 
nicht  nachgewiesen  werden.  Die  Zwischenniume  zwischen  den  Augit- 
leisten  und  den  Olivinkornern  nimmt,  der  Menge  nach  sehr  zuriick- 
tretend,  Plagioklas  ein,  der  also  als  letzter  Gemengteil  alJotriomorph 
auskrystallisierte.  Er  ist  ein  sehr  basischer  By  tow  nit.  Farblose, 
irische  Glasmasse  konnte  nur  an  einer  kleinen  Stelle  nachgewiesen 
werden." 

„Die  Struktur  ist  hypidiomorph-kornig,  mit  leisem  Anklang  an 
eiue  intersertale  Struktur.  Nach  Mineralbestand,  Struktur  und  Er- 
haltungszustand  ist  das  Gestein  wahrscheinlich  als  „Limburgitischer 
Basalt"  zu  bezeichnen,  der  mit  manchen  basaltischen  Gesteinen  des 
Vogelsberges  und  von  Niederhessen  eine  groBe  Ahnlichkeit  hat.  Insbe- 
sondere  hat  das  Gestein  von  Kalsmunt  bei  Wetzlar,  dessen  Dfinuschliff 
ich  Herrn  Professor  Kaiseu  verdanke,  groBe  Ahnlichkeit  mit  dem  Ries- 
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Yiertens  ist  durch  die  Tatsache,  daB  iiberhaupt  Kontakt- 
explosionen  entstehen  konnten,  bis  zur  Zweifellosigkeit  er- 

wiesen, daB  em  Magmaherd,  also  eine  Intrusionsmasse,  sich 
unter  dem  Riesgebiete  eingenistet  haben  mufi;  denn  eine 
Kontaktexplosion  ist  eben  nur  moglich,  wenn  ein 
Magmaherd  vorhanden  ist,  der  das  Wasser  plotzlich 
in  Dampf  verwandelt. 

Fiinftens  endlich  ist  durch  die  Tatsache  der  Kontakt- 

explosionen  ebenso  bis  zur  Zweifellosigkeit  erwiesen,  daB  - — 
wie  wir  von  Anfang  an  gesagt  haben  —  dieser  Magmaherd 
sehr  flach  unter  der  Erdobernache  sich  eingenistet  haben 
und  nun  nach  der  Erstarrung  liegen  muB. 

Eine  tief  gelegene  Intrusionsmasse  wird  freilich  ebenfalls 
Explosionen  von  Wasserdampf  erzeugen  konnen.  Aber  infolge 
der  dann  iibergrofien  Machtigkeit  des  Hangenden  wird  letzteres 
weder  in  die  Luft  geblasen,  noch  zur  Seite  geschoben  werden 
konnen;  hier  wird  die  Folge  der  tiefgelegenen  Explosion  nur 

in  ,,magmatischen  Erdbeben"  (S.  251)  bestehen.  Nur  dann, 
wenn  die  Intrusivmasse,  also  die  Explosionen  sehr 
flach  liegen,  konnen  letztere  eine  Z erschmetterung 
bzw.  Yerschiebung  von  Schollen  an  der  Erdob  erflache 
bewirken. 

Aber  ein  Einwurf  konnte  vielleicht  versucht  werden 

gegen  den  zweiten  der  obigen  fiinf  Griinde,  daB  ein  basischer 
Lakkolith  in  der  Tiefe  unter  dem  Ries  liege:  Man  konnte  ein- 
werfen,  daB  zwar  aus  HAUSMANNs  Untersuchung  iiber  die 

magnetischen  Abweichungen  im  Ries  zweifellos  das  Vor- 
handensein  einer  grofien  basischen  Gesteinsmasse  unter  dem 
Ries  erwiesen  sei;  daB  aber  diese  Masse  nicht  notwendig  durch 
Intrusion  in  den  Granit  zu  tertiarer  Zeit  gelangt  sein  musse, 
sondern  daB  sie  ja  auch  durch  Differenziation  innerhalb  des 
Granitmagmas,  also  schon  zu  palaozoischer  Zeit,  enstanden 
sein  konne.  Womit  dann  natiirlich  die  mit  einer  Intrusion 

Hand  in  Hand  gehende  Volumvermehrung  hinfallig  sein  wiirde. 
Allerdings  besteht  das  Urgebirge  unter  dem  Ries,  wie 

wir    es    aus    seinen   zahlreichen  Bruchstiicken  in  der  Bunten 

gestein.  Das  MeDgenverhaltnis  imd  die  Art  der  auftretenden  Mineralien 
sind  dieselbeii.  Ein  Unterschied  besteht  darin,  daB  das  Gestein  von 
Kalsmunt  inehr,  und  zwar  z.  T.  entglastes,  gekorntes  Glas  entbalt,  daS 
iafolgedessen  die  Titariaugite  groBere  Idiomorphie  zeigen  und  auch  oft 
etwas  spharolithisch  angeordnet  sind." 

„Wie  ja  von  zahlreichen  Basalten  bekannt  ist,  sind  das  kleinere 
Unterschiede,  die  oft  sogar  innerhalb  ein  und  derelben  Gesteinsmasse 
auftreten.  So  z.  B.  an  dem  Gestein  von  Homberg  a.  d.  Ohm,  das 
A.  Schwantkb,  N.  Jahrbuch,  Beil.,  Bd.  XVIII,  beschrieben  hat." 
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Breccie  kennen,  nicht  nur  aus  Gneisen,  Graniten,  krystallinen 
Schiefern,  sondern  auch  aus  basischeren  Gesteinen,  Gabbro  und 

Diorit,  wie  LOFFLER  neuerdings  zeigte1).  Aber  demgegen- 
iiber  frage  ich: 

Wie  kommt  es,  da6  die  magnetischen  Anomalien  gerade 
nur  im  Gebiete  des  Rieskessels  sich  zeigen,  daB  also  die 
angebliche  palaeozoische  Differenziation  zufalligerweise  gerade 
da  in  der  Tiefe  stattgefunden  haben  sollte,  wo  oben  dariiber 
spater  der  Rieskessel  sich  gebildet  hat? 

Wie  kommt  es,  daB  unter  einem  zweiten,  relativ  benach- 
barten  Kessel,  dem  Steinheimer  Becken,  ebenfalls  zufalliger- 

weise eine  Differenziation  des  Granitmagmas  in  palaozoischer 
Zeit  stattgefunden  haben  soli? 

Auch  im  Steinheimer  Becken  haben  wir  ja  magnetische 
Abweichungen,  die  das  Yorhandensein  einer  eisenreichen, 
basischen  Gesteinsmasse  in  der  Tiefe  verraten. 

Wie  sollte  also  an  zwei  nicht  weit  voneinander 

entfernten  Orten  zufallig  in  palaozoischer  Zeit  im 
Granitmagma  eine  basische  Ausscheidung  gerade  da 
erfolgt  sein,  wo  Millionen  von  Jahren  spater,  in 
miocaner  Zeit,  an  der  Erdoberflache  dann  je  ein 
Kessel  sich  bildete,  je  eine  Aufpressung  erfolgte, 
bzw.  je  eine  Explosion  entstand? 

Ein  solches  Zusammentreff en  ware  das  Unwahr- 
scheinlichste,  was  man  sich  denken  konnte. 

Nun  haben  wir  an  der  einen  dieser  beiden  Ortlichkeiten, 
im  Rieskessel,  die  unwiderleglichen  Beweise  dafiir,  daB  ein 
miocaner  SchmelzfluB  dort  in  die  Hohe  gestiegen  ist;  deDn  wir 
haben  dort  an  einer  ganzen  Anzahl  von  Stellen  Eruptionen,  die 

aus  einem  in  der  Tiefe  darunter  liegenden  Magmaherde  ent- 
stammen. 

Wir  haben  ferner  im  Steinheimer  Becken  ebenfalls  den 
zweifelhaften  Beweis  dafiir,  daB  in  miocaner  Zeit  in  der  Tiefe 

SchmelzfluB  aufgestiegen  sein  muB,  wrenn  er  auch  nicht  bis  an 
-die  Tagesflache  gelangte.  Denn  die  Emporhebung  der  Dogger- 
scholle  im  Boden  des  Beckens  ist  ganz  notwendig  entweder 
die  Eolge  der  Aufpressung  durch  eine  Schmelzmasse  ocler  die 
Eolge  einer  Kontaktexplosion  durch  eine  Schmelzmasse  (S.  257). 

Wir  haben  also  an  beiden  nicht  weit  voneinander  ent- 
fernten Orten  die  zweifellosen  Beweise  dafiir,  daB  zu  tertiarer 

Zeit  SchmelzfluB  aufgestiegen  war,  der  sich  differenzierte. 

')  Zusammensetzung  des  Grundbebirges  im  Ries.  Jahreshefte  des 
Vereins  fiir  vaterlandische  Naturkunde  in  Wiirttemberg.  Jahrg.  68, 
Stuttgart  1912,  S.  107-154. 

19 
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Folglich  ist  es  doch  das  W ahrs ch einlichste,  da£ 
dieser  SchmelzfluB  es  war,  der  die  Kesselbildungen 
(durch  spateres  Absinken  (s.  S.  249  VII)  hervorrief 
und  die  magn  etischen  Abweichungen  bedingte. 

Wenn  aber  das  der  Fall  ist,  dann  ist  es  auch  ebenso 
wahrscheinlich,  dafi  dieser  SchrnelzfluB  in  beiden  Fallen  In- 
trusionsmassen  unter  den  beiden  Kesseln  bildet.  Intrusions- 
massen  aber  sind  mit  Emporpressung  notwendig  verknupft. 

Meiner  Ansicht  nach  sind  die  obigen  fiinf  Be- 
weise  fur  das  Vorh andensein  einer  flach  gelegenen 
Intrusiymasse  unter  dem  Riesgebiete  zwingend.  Ist 
dem  aber  so,  dann  sind  auch  weiter  zwingend  die 
Folgerungen,  die  sich  daraus  ergeben:  Zunachst  einmal 
die  Notwendigkeit,  daB  eine  Aufpressung  und  Bergbildung  an 
der  Erdoberflacbe  erfolgt  sein  mufl,  wie  sich  aus  Abschnitt  A 
sub  I,  II,  III  ergibt.  Sodann  die  Notwendigkeit,  daB  die 
sub  VI,  YII,  VIII,  IX  besprochenen  Folgewirkungen  der  Auf- 

pressung sich  eingestellt  haben  miissen. 
Demgegeniiber  stent  nun  die  von  W.  Kranz  vertretene^ 

schon  Yordem  yon  E.  SUSS  ausgesprochene  Ansicht,  daB  keine 
Aufpressung  erfolgt  sei. 

Ich  will  nun  diese  beiden  sich  gegeniiberstehenden  Anschau- 
ungen,  durch  welche  die  Riesphanomene  ihre  ursachliche  Er- 
klarung  finden  sollen,  so  genau  und  so  objektiy  wie  moglich 
priifen,  indem  ich  das  Bild,  das  jeder  derselben  zugrunde  liegt. 
eingehend  darlege.  Es  geniigt  nicht  das  kurze  Schlagwortr 

„Hier  bloBe  Explosion,  „dort  Aufpressung  und  Explosion", 
sondern,  um  ein  Urteil  zu  ermoglichen,  muB  jedes  derselben 
bis  in  seine  letzten  Konsequenzen  hinein  durchdacht  und  dar- 
gelegt  werden. 

Der  G-egensatz  der  beiderseitigen  An sch auungen 
liegt  also  darin,  daB  wir  eine  Emporpressung  des  Ge- 
bietes  (Bergbildung)  und  aus  dieser  Emporpressung 

folgende  Explosionen  —  also  Explosionen  im  gehobenen 
Gebiete  —  annehmen,  Kranz  dagegen  nur  eine  iiber- 
gewaltige  Explosion  im  ungehobenen  Gebiete.  Das 
ist  der  Gegensatz. 

Wenn  Kranz  dagegen  am  Schlusse  (S.  65)  seiner  Arbeit 
diesen  Gegensatz  in  die  Worte  zusammenfaBt:  „Die  Ries- 

phanomene wiirden  sich  also  durch  die  (Kranz')  Sprengtheorie 
erklaren  lassen,  wahrend  der  (unser)  Riesberg  manches  deutet,. 

yieles  aber  schwer  und  unyerstandlich  laBt" ,  so  gibt  diese 
Formulierung  ein  yollig  unrichtiges  Bild  unserer  Anschauung. 
Bei  solcher  Darstellung  werden  ja  die  groBen  und  die  mehr- 
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fachen  kleineren  Explosionen  unserer  Erklarung  yon  KRANZ1) 
vollig  zuru  Yerscbwinden  gebracbt! 

Auch  auf  S.  60  seiner  Arbeit  spricbt  KRANZ  nur  von  unserer 

..Riesbergtbeorie".  Wenn  man  den  Gegensatz  zweier  An- 
scbauungen  durcb  kurze  Scblagworte  kennzeichnen  will ,  so 
niufi  das  in  richtig  kennzeichnenden  Worten  geschehen.  Will 

man  das  bier  tun,  so  stent  Kra^z'  Sprengbvpotbese  unserer 
.,Hebungs-Sprengbypotbese'"  gegeniiber.  Icb  werde,  um  mog- 
licbst  sacblicb  zu  sprecben  daber  diese  Bezeicbnungen  an- 
wenden. 

Unserer  „Hebungs-Sprengbypotbese"  iiber  den  Yerlauf 
der  Dinge  liegt  also  zugrunde  das  Bild  eines  durcb  die  In- 
trusionsmasse,  den  Lakkolitb  aufgepreBten  groBen  Gebietes 
von  25  km  Durcbmesser  mit  einer  durcb  die  Erosion  bereits 

stark  gegliedert  gewesenen  Oberflacbe.  Die  Folge  einer  ge- 
waltsamen  Emporpressung  eines  solcben  Gebietes 
liegt  auf  der  Hand.  Eine  vollstandige  Z e r kl uftun g 
u nd  Zerbreebung  des  Gebietes,  so  daB  es  von  zabl- 
reicben  teils  flacheren,  teils  tief  binabr  eicbend  en, 
weit  klaffenden  Spalten  durcbfurcbt  wurde.  Alle 
unterirdiscbenundoberirdiscbenWassermass  en  dieses 

Gebietes  konnten  infolgedessen  scbnell  und  unge- 
bindert  in  die  Tiefe,  in  die  Nabe  des  beiBen  Lakko- 

litb es  dringen  —  teils  yon  oben  aus  dem  mit  Hoblen  durcb- 
setzten  Malm,  teils  yielleicbt  aucb  aus  einem  mebr  zentralen 
See,  also  an  yerscbiedenen  Stellen  von  verscbiedenen  dieser 
Orte  ber,  was  docb  das  wabrscbeinlicbste  ist.  Daber  dann 

Explosionen  an  mebrfacben  Orten,  kleinere  im  Yor- 
ries,  die  Yergriesungsgebiete  schufen,  groBere  und 
groBte  im  Ries,  die  dort  zum  Teil  den  Kessel  scbufen, 
indem  sie  seinen  ebemaligen  Inbalt  auf  die  Alb  und 
in  das  Yorries  abfabren  lieBen  und  scboben,  und 

die.  vrie  jetzt  durcb  dasBobrloch  bei  Nordlingen  er- 
wiesen  ist,  aucb  die  oberen  Partien  des  Granites  iiber 

den  Keuper  scboben  und  vielleicbt  aucb  im  Stein- 
beimer  Becken  den  Dogger  iiberscboben  (S.  255  u.  257). 

Das  Bild  das  unserer  Anscbauung  zugrunde  liegt,  zeigt 

uns  ferner,  daB  die  ungebeuren  Gesteinsmassen,  die  beute  iiber- 
scboben oben  auf  der  Alb  liegen,  von  dem  erbobten,  bergigen 

Gebiete  natiirlicb  sebr  leicbt  abw artsf abren  konnten, 

J)  W.  Branca:  Ein  Wort  iiber  die  Ries-Hypothesen.  Jabres- 
hefte  und  Mitteilungen  des  Oberrbein.  geolog.  Yereins.  N.  F.  Bd.  Ill, 
Heft  1,  S.  87-88. 

19* 
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sobald  sie  durch  die  Explosion  den  Anstofi  erhielten;  denn  die 
Bewegung  ging  hier  eben  hinab. 

Endlich  aber  zeigt  uns  unser  Bild,  dafi  diese  Explosionen 
gegenuber  dem  vielfach  zerbrochenen,  tief  zerkliifteten,  ge- 
hobenen  Gebiete  leichtestes  Spiel  batten.  Alle  diese 
grofien  Schollen  und  Gesteinsmassen  brauchten  durch 
die  Explosionen  nicbt  erst  aus  dem  felsenfesten  Ge- 
steinsverb  ande  her  ausgebro  ch  en  zuwerden,  denn  sie 

waren  ja  bereits  durch  die  Emporpressung  heraus- 
gebrochen  und  gelockert. 

So  liegt  dieser  Yon  uns  gegebenen  Erklarung  ein  Bild  zu- 
grunde,  in  dem  die  Entstehung  der  Explosionen  und  die  Be- 
werkstelligung  der  Uberschiebung  auf  die  moglichst  leichteste 
Art  und  Weise  geschehen  konnte. 

Diametral  entgegengesetzt  und  schwierig  liegen 
die  Dinge  bei  dem  Bilde,  welches  der  sprenghypo- 

these" der  Ursache  der  Riesph  anomen  e  zugrunde 
liegt.  In  seiner  Zeichnung  wie  mit  Worten  verneint  Kranz 
jegliche  Aufpressung;  damit  beraubt  er  sich  aber  aller  oben 
aufgezahlten  Folgewirkungen  einer  Aufpressung,  durch  die  der 
Vorgang  so  leicht  verstandlich  wird. 

Nach  der  Sprenghypothese  soil  also  dort  in  der  Tiefe 

unter  der  Alb  eine  phreatische1)  Explosion  stattgefunden  haben, 
die  aber  von  ungeheurer  Starke  gewesen  sein  miifite,  da  sie 
ganz  allein  so  ungeheure  Wirkungen  vollbracht  haben  soli ! 
Das  ganze,  ca.  25  km  im  Durchmesser  besitzende  Gebiet,  in 
einer  Machtigkeit  von  mehreren  hundert  Metern,  soli  ja  durch 
eine  im  Zentrum  in  der  Tiefe  erfolgte  riesige  Explosion  radial 
nach  alien  Richtungen  hin  herausgeschoben  und  auf  die  rings 

umgebende  Albhochflache  hinaufgeschoben  worden  sein.  Natiir- 
lich  auf  schragen  Flachen,  so  daB  ein  ganz  flacher,  umgekehrter 
Kegel  sich  ergeben  wiirde. 

Ganz  wie  die  unsrige,  so  hat  also  auch  diese  Erklarung 

eine  Kontakt- Explosion2)  im  Auge,  nur  dafl  diese  hier  nn- 
vergleichlich  viel  starker  als  die  unsere  gewesen  sein  miiBte; 

denn  wahrend  bei  unserer  „  Hebungs- Sprenghypothese "  alles 
bergab  geschoben  wird,  miifite  bei  der  „ Sprenghypothese"  der 

x)  E.  Suss  wahlte  den  Ausdruck  von  qr^f«$--Brunnen;  also  Ex- 
plosion unterirdisch  gesammelter  Wassermassen. 

2)  Wie  ich  eine  solche  plotzliche  Verwandlung  von  Wasser  in 
Dampf  durch  eine  Schmelzmasse  genannt  hatte,  weil  es  sich  hier  um 
eine  Kontaktwirkung  handelt,  ganz  wie  bei  anderen  Kontakterschemungen 
im  Hofe  eines  Tiefengesteines.  „Wesen  und  Wirkungen  der  Erdbeben." 
Berlin  1901.  Universitats-Programm. 
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ganze  ungeheure  Gesteinsinhalt  dieses  flachen  Trichters  berg- 
auf  geschoben  werden.  Wahrend  dort  das  Herausbrechen  und 
das  Zerbersten  dieser  ungeheuren  Schichtenmasse  durch  die 
Kraft  des  aufpressenden  Lakkolithes  besorgt  wird,  miiBte  das 
bier  gaDz  allein  durch  die  Kraft  der  Explosion  geschehen. 
Wahrend  dort  endlich  das  ganze  Gebiet  durch  die  Aufpressung 
bis  tief  hinab  zerkliiftet  wird,  so  daB  auf  klaffenden  Spalten 
die  Wasser  leicht  in  die  Tiefe  gelangen  konnen,  um  iiberhaupt 
die  Explosion  moglich  zu  machen,  fehlt  hier  die  Erfiillung 
dieser  conditio  sine  qua  non  einer  Kontakt-Explosion, 
die  Spaltenbildung,  vollstandig. 

In  dem  Bilde,  das  wir  uns  gemacht  haben,  voll- 
zieht  sich  also  alles  verhaltnismaBig  leicht,  in  dem 
Bilde,  das  sich  Kranz  gemacht  hat,  unendlich  viel 
schwerer.  Um  jene  conditio  zu  beschaffen,  ist  letztere  Er- 
klarungsweise  nun  gezwungen,  die  Spalten  „ durch  tektonische 

oder  yulkanische  Erdbeben"  plotzlich  entstehen  zu  lassen. Priifen  wir: 

„ Erdbeben."  GewiB,  durch  ein  solches  werden  Spalten 
erzeugt,  und  namentlich  in  welligem  oder  bergigem  Gelande, 
da  wo  die  Gesteinsmassen  und  -schichten  an  den  Gehangen 
abreiBen  und  zu  Tale  rutschen  konnen,  da  offnen  sich  breite 

Spalten,  wohl  bis  zu  100'  Tiefe.  Aber  was  will  das  sagen 
gegeniiber  den  tatsachlichen  Yerhaltnissen  des  yorliegenden 
Falles,  wo  die  klaffenden  Spalten  sich  mindestens  1000  bis 
2000  m  tief,  bis  in  die  Nahe  des  Lakkolithes  hinab,  weit 
geoffnet  haben  muBten. 

Welches  Erdbeben  hatte  je  bis  in  solche  Tiefe  hinab 
weit  klaffende  Spalten  erzeugt;  denn  auf  das  Klaffen  kommt 
es  hier  an. 

Erdbeben  als  Ursache  der  notigen  Spalten  anzunehmen, 
erscheint  mir  somit  als  ein  yollig  aussichtsloser  Erklarungs- 
Yersuch.  Aber  es  kommt  hier  nicht  darauf  an,  dem  wissen- 
schaftlichen  Gegner  die  Unmoglichkeit  seiner  Behauptung  nach- 
zuweisen,  sondern  objektiv  abzuwiigen. 

Erdbeben  sind  nur  Wirkungen,  sie  konnen  unmoglich  die 
Ursache  gewesen  sein.  Also  die  Erdbeben  haben  selbst  eine 
Ursache,  und  es  fragt  sich,  ob  diese  die  Yeranlassung  zur 
Bildung  so  tiefer  und  klaffender  Spalten  gewesen  sein 
konnte. 

Kranz  spricht  Yon  „tektonischen"  Beben.  Es  ist  mithin 
zu  priifen,  ob  etwa  in  tektonischen  Yorgangen  die  Ursache 
gesucht  werden  durfte.  Ich  halte  das  hier  fur  sehr  unwahr- 
scheinlich.    1st  denn  irgend  ein  Anhalt  fur  die  Annahme  Yor- 
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handen,  daB  in  jungmiocaner  Zeit  der  Gebirgsdruck  gerade 
diesen  Teil  der  Alb  so  stark  zerkluftet  hat,  und  dafi  er  —  die 
Hauptbedingung  —  so  weit  klaffende  Spalten  geschaffen  hat, 
daB  das  Wasser  schnell  in  die  Tiefe  gelangen  konnte?  Meiner 
Ansicht  nach  liegt  dafur  kein  Anhaltspnnkt  Yor;  und  Kranz 
selbst  unterstiitzt  mich  in  dieser  Auffassung!  Hat  er  sich 
doch  soeben  Yollig  losgesagt  yon  seiner  friiheren  Erklarung, 
dafi  das  Kiesgebiet  als  Horst,  d.  h.  infolge  Yon  Zerkliiftung 
durch  Gebirgsdruck,  entstanden  sein  sollte. 

Aber  Kranz  spricht  auch  Yon  „Yulkanischen  Beben".  Es 
fragt  sich  somit,  ob  etwa  die  Eruptionen  des  Riesgebietes  so 
gewaltige  Spaltenbildungen  erzeugt  haben  konnten.  Ich  wiiBte 
nicht,  dafi  mit  Eruptionen  eines  Vulkanberges  oder  gar  kleinerer 
Yulkanischer  Ausbruchsstellen  —  nur  um  letztere  handelt  es 

sich  beim  Ries  —  jemals  eine  Bildung  so  tiefer,  klaffender 
Spalten  Yerbunden  gewesen  ware;  obernachlicher  Spalten 
wohl,  aber  so  tief  hinabsetzender  nicht. 

Wohl  aber  konnte  die  Ursache  dieser  Spaltenbildung  in 
kryptOYulkanischen,  in  magmatischen  Yorgangen  zu  suchen 

sein,  die  ja  ebenfalls  Erdbeben  erzeugen.  Also  an  magma- 
tische  Beben  miiBte  man  denken1). 

Damit  waren  wir  dann  aber  bei  unserem  Lakko- 
lith  als  Ursache  sowohl  des  Bebens  als  auch  der 

Spaltenbildung  angelangt;  denn  selbstverstandlich 
muBten  mit  dem  Vorgange  der  Aufpressung  und  Zer- 
spaltung  des  gehobenen  Riesgebietes  bis  tief  hinab 
ganz  ungeheure  Erderschiitterungen  Yorhanden  sein 
(s.  hier  S.  251). 

Man  sieht  somit,  daB,  wenn  die  „Sprenghypo- 

these"  ein  so  lib  erg  ewaltiges  „  Yulkanisches "  Erd- 
beben als  Ursache  der  Entstehung  so  tiefer,  klaffen- 

der Spalten  voraussetzt,  daB  das  nur  ein  krypto- 
Yulkanisches  sein  konnte,  daB  also  KRANZ,  ohne  sich 

dessen  bewuBt  zu  sein,  fur  unsere  Yorstellung  ein- 
tritt;  denn  hier  kann  als  wirkliche  Ursache  des 
Bebens  nur  unser  aufpres sender  Lakkolith  namhaft 
gemacht  werden.  Niemand  wird  doch  ernstlich  glauben 

wollen,  daB  die  YerhaltnismaBig  armseligen  Eruptionserschei- 
nungen,  wie  sie  im  Riesgebiete  in  Tuff-  und  Schlacken-Aus- 
wiirfen  sich  kundgegeben  haben,  die  Ursache  eines  so  ungeheuer- 

l)  W.Branca:  Erdbeben.  Deutsche  Revue.  Verlagsanstalt  Stutt- 
gart 1911.  Vgl.  auch  das  Referat  dariiber  im  Zentralblatt  fiir  Geologie 

uud  Palaontologie  vou  Keilhack  1913. 
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lich  wirksamen  „vulkanischen"  Bebens  gewesen  sein  konnten. 
Dazu  bedurfte  es  einer  ganz  ungemein  viel  bedeutenderen 
Ursache;  und  diese  kann  dann  nur  unser  Lakkolith  sein. 

Es  ergibt  sich  also  klar,  daB,  sobal-d  man  unsere 
Emporpressung  ausschaltet  und  nur  Explosion  gelten 
lassen  will,  man  keine  geniigen  de  Urs  ache  tiefer  und 
klaffender  Spaltenbildung  zur  Verfiigung  hat,  welche 
die  conditio  sine  qua  non  fur  diese  Explosion  ist. 

Indessen  einem  solchen  yon  jeder  Emporpressung  ab- 
sehenden  Erklarungsversuche  stellt  sich  noch  eine  andere  er- 
hebliche  Schwierigkeit  in  den  Weg:  Das  ist  die  fur  eine 

solche  Hypothese  absolut  notwendige  Konzentration  aller  Wasser- 

massen  in  dem  zentralen  Teile  des  Riesgebietes.  "Wenn  ledig- 
lich  durch  eine  einzige  riesige  Explosion  ein  Gebiet  von 
25  km  Durchmesser  aus  der  Tiefe  yon  mehreren  hundert  Metern 

radial  heraus-  und  auf  die  Alb  hinaufgeschoben  werden  sollte, 
dann  muBte  das  ganze  explodierende  Wasser  gewissermaJ3en  an 
einem  Punkte,  also  im  zentralen  Gebiete,  konzentriert  und  dort 
plotzlich  in  die  Tiefe,  dem  Schmelzflufi  entgegengebracht  werden. 

Woher  ware  nun  dort  eine  solche  Konzentration  ent- 
standen  ? 

Kranz  hat  freilich  ein  kleines  Modell  von  3  m  Durch- 
messer mauern  lassen,  im  Zentrum  dieses  dann  Schwarzpulver 

als  schiebenden  Sprengstoff  yermauert,  diesen  zur  Explosion 
gebracht  und  nun  schiebende  Wirkung  clabei  beobachtet. 

So  interessant  auch  jeder  derartige  kleine  Versuch  in  der 
Oeologie  ist,  so  sollte  man  sich  doch  hiiten,  ihn  ohne  weiteres 

fur  beweisend  fur  Naturgeschehnisse  anzusehen.  Meiner  An- 
sicht  nach  beweist  dieser  Yersuch  fur  die  Entstehung  des 
Rieskessels  nicht  nur  gar  nichts,  sondern  es  war  auch  a  priori 
ausgeschlossen,  daB  er  etwas  dafiir  beweisen  konnte.  Er  be- 

weist nur,  daB  man  mit  Hilfe  gewisser  Sprengmittel  eine 
schiebende  Wirkung  ausiiben  kann. 

Aber  dazu  bedurfte  es  keines  Beweises.  Schon  in  meiner 

Arbeit  iiber  das  Vorries !)  habe  ich  auf  den  Unterschied 
zwischen  brisanten,  also  zerschmetternden  und  mehr  nur 

schiebenden  Sprengmitteln  hingewiesen,  der  alien  mit  Spreng- 
iibungen  Vertrauten  eine  langst  bekannte  Sache  ist.  Neues  in 
dieser  Beziehung  war  mithin  durch  einen  Versuch  auf  keine 
Weise  zu  erwarten. 

Eur  das  Ries  beweist  dieser  Versuch  nichts;  denn  wenn 
ein  Experiment   beweisende  Kraft  haben   soil,    so  miissen  in 

l)  S.  32,  33. 
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ihm  alle  diejenigen  Bedingungen  erfiillt  werden,  welclie  in  der 
Natur  bei  dem  zu  untersuchenden  Objekte  obwalten.  Wenn 

dagegen  in  dem  Experimente  —  und  das  ist  hier  der  Fall 
—  ganz  andere  Bedingungen  obwalten  als  in  der  Natur, 
dann  bat  es  als  Beweismittel  keinen  Wert.  Bei  dem  Modell 

wurde  1.  die  ganze  Masse  des  Sprengmittels  an  einem  Punkte 
konzentriert ;  wurde  2.  das  Zentrum  dazu  ausgewahlt;  wurde 
3.  das  Sprengmittel  vermauert,  also  fest  eingekapselt;  wurde 
4.  eine  genugend  gro.Be  Masse  des  Sprengmittels  genommen. 

Beim  Ries  aber  lagen  alle  diese  Dinge  nicht  so.  Weder 
war  eine  so  gewaltige  Wassermasse  Yorhanden,  noch  war  das 
Wasser  im  Zentrum  vereinigt,  noch  war  es  fest  eingekapselt, 
noch  wirkt  Wasserdampf  immer  schiebend. 

Man  stelle  sich  das  Kalkgebirge  der  Alb  Yor.  Oben  die 
Malmkalke,  in  denen  allein  unterirdische  Wasseransammlungen 
sich  linden  konnen.  Darunter  die  ton-  und  sandsteinreichen 

Dogger-Lias-Keuperbildungen;  darunter  der  Granit.  Wie  sollen 
die  relativ  wenigen  getrennt  yoneinander  liegenden  Wasser- 
massen  in  den  unterirdischen  Hohlen  und  Bachen  des  Malm 

an  Masse  geniigen,  um  eine  so  ungeheuer  groBe  Wirkung  aus- 

zuiiben?  "Wie  sollten  sie  sich  plotzlich  im  zentralen  Teile  des 
Riesgebietes  Yereinigen?  Da  bei  der  „Sprenghypothese"  die 
Spalten  fehlen,  auf  denen  das  Wasser  rasch  in  die  Tiefe  laufen 

konnte,  so  konnten  diese  isolierten  "Wassermassen  bei  einer 
Explosion  hochstens  die  Malmkalke,  in  denen  sie  sitzen, 
beseitigen. 

Wir  werden  doch  unmoglich  annehmen  diirfen,  dafi  in 
dem  damaligen,  jetzt  evakuierten  Riesgebiete  mehr  Hohlen 

und  unterirdische  Bachlaufe,  also  groCere  Wassermassen  Yor- 
handen  gewesen  seien,  als  das  heute  durchschnittlich  der  Eall 

ist.  Ganz  im  Gegenteil,  es  miissen  damals,  zur  Zeit  der  Ries- 
entstehung,  weniger  als  heute  Yorhanden  gewesen  sein,  wie 

eine  einfache  Uberlegung1)  sogleich  zeigen  wird. 

])  Man  betrachte  den  Steilabfall  der  Alb,  der  uns  ja  einen  Auf- 
schluB  von  gigantischer  LaDgserstreckumg  darbietet,  wie  ihn  der  Geologe 
groBerer  kaum  wiinschen  kann.  Keine  Hohle,  kein  unterirdischer 
Wasserlauf,  welche  in  diesem  AufschluB  miinden  —  also  kein  senkrecht 
oder  schrag  zum  Steilabfall  laufender  —  konnen  unserem  Blicke  ent- 
gehen.  (Nur  die  parallel  demselben  verlaufenden,  oder  die  noch  nicht 
bis  zum  Steilabfall  hindurchgefressenen  konnten  verborgen  bleiben.) 
Aber  wie  armselig  wenige  kennen  wir  gegeniiber  der  Masse  der  Albtafel. 

Diese  jetzigen  Hohlen  und  Wasserlaufe  im  Jurakalkgebirge  sind 
aber  das  Werk  der  auflosenden  Tatigkeit  des  Wassers  seit  der  langen 
Zeit  von  der  Hebung  an,  also  seit  aller  oberster  Jurazeit  (die  bekannt- 
lich  in  der  Alb  keine  Ablagerungen  mehr  hinterlassen  hat),  oder  sagen 
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Diese  verhaltnismafiig  kleinen  Wassermassen  konnen  wool 
hingereicht  haben,  um  an  getrennten  Orten  die  groBe  sowie 
die  kleineren  Explosionen  zu  erzeugen,  wie  wir  sie  bei  unserer 

„Hebungs-Sprenghypothese"  benotigten  und  annahmen1),  zumal 
diese  die  dazu  notigen  Spalten,  um  das  Wasser  in  die  Tiefe 
zu  leiten,  zur  Verfiigung  hat.  Wie  aber  sollten  diese  isolierten 
Wassermassen  hingereicht  haben,  eine  so  iibergewaltige  Explosion 
zu  erzeugen,  wie  sie  notig  gewesen  ware,  um  den  Inhalt  eines 
Kessels  von  ca.  25  km  Durchmesser  mehrere  hundert  Meter 

hinauf  auf  die  Alb  zu  schieben,  zumal  da  bei  dieser  Spreng- 
hypothese  die  notigen  Spalten  fehlten? 

Doch  nicht  nur  die  grofie  dazu  notig  gewesene  Wasser- 
menge,  sondern  auch  die  in  der  Mitte  des  Riesgebietes  notig 
gewesene  Vereinigung  aller  dieser  kleineren  Yoneinander  ge- 

trennten Wassermassen  zu  einer  einzigen  bereitet  uniiberwind- 
liche  Schwierigkeiten.  Die  Spalten  hatten  ja  mehr  oder  weniger 
radial  zum  mittleren  Teile  des  Riesgebiets  hin  yerlaufen 

sein  nmssen  —  eine  Annahme,  die  Yollig  in  der  Luft  schweben 
wiirde.  Wenn  sie  das  nicht  taten,  dann  konnte  es  ja  gar  nicht 
zu  einer  zentralen  Vereinigung  der  getrennten  Wassermassen 
kommen  I 

Nun  kann  man  freilich  in  dem  zentralen,  stark  erodiert 

gewesenen  Gebiete  des  Rieses  aufier  jenen  unterirdischen  Wasser- 

wir  rund  seit  Beginn  der  Kreidezeit.  Folglich  miissen  in  ober- 
miocaner  Zeit,  als  die  Riesexplosionen  erfolgten,  erst 
weniger  Hohlraume  gebildet  gewesen  sein  als  heutzutage. 

Ja,  die  Sache  lag  vielleicht  (Jamais  noch  ungiinstiger:  Es  ist 
bekauntlich  eine  auffallende  Erscheinung,  dafi  wir  in  der  Alb  wie  in 
manchen  anderen  Kalkgebirgen  wohl  Spalten  und  Hohlen  erfiillt  mit 
diluvialem  Hohlenlehm  und  diluvialen  Tierresten  finden,  nicht  oder 
wenig  aber  mit  tertiaren  oder  gar  noch  cretaceischen  Tierresten.  Wie 
ist  das  zu  erklaren?  Entweder  muC  man  folgern,  daC  fast  alle  in 
tertiarer  und  cretaceischer  Zeit  entstandenen  Hohlen  und  unterirdischen 
Wasserlaufe  mit  den  sie  einschliefieuden  Schichten  fast  spurlos  ab- 
getragen,  der  Erosion  zum  Opfer  gefallen  seien,  so  da6  also  die  jetzt 
vorhandenen  wesentlich  erst  seit  diluvialer  Zeit  entstanden  waren.  Das 
ist  wenig  glaublich.  Oder  man  muB  folgern,  dafi  zur  Zeit  der  Riesbildung 
erst  sehr  viel  weniger  Hohlen  usw.  sich  gebildet  hatten,  weil  ja  das 
Wasser  damals  noch  nicht  so  lange  wie  heute  auf  das  Gebirge  ein- 
gewirkt  hatte. 

Die  Sache  liegt  ziemlich  unklar;  denn  der  Zeitraum  vom  Beginn 
der  Hebung  am  Ende  der  Jurazeit  bis  zum  Obermiocan,  der  Zeit  der 
Riesentstehung,  war  offenbar  ganz  unvergleichlich  viel  langer  als  der 
"vom  Obermiocan  bis  heute. 

Auf  jeden  Fall  konnen,  wie  gesagt,  in  obermiocaner  Zeit  nicht 
mehr,  sondern  eher  nur  weniger  Hohlen  und  unterirdische  Wasserlaufe 
als  heute  im  Albkorper  gesteckt  haben. 

J)  Vorries,  S.  14,  32,  36. 
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massen  auch  noch  die  Ansammlung  einer  groBeren  Wasser- 
masse  in  Form  eines  offenen  Wasserbeckens  annehmen,  dessen 
Inhalt  sich  dann  auf  offenen  Spalten  schnell  nach  der  Tiefe 
bin  entleert  hatte.  Ich  selbst  habe  ja  schon  die  Moglichkeit 
der  Ansammlung  einer  solchen  Wassermasse  betont.  Aber  man 
stelle  sich  doch  einmal  niichtern  vor,  was  erfolgen  muBte, 
wenn  plotzlich  klaffende  Spalten  auf  dem  Boden  dieses  Wasser- 

beckens aufrissen,  auf  denen  das  Wasser  in  die  Tiefe  stromte. 
Entweder  verschwand  das  ganze  Wasser  in  den  tiefen, 
klaffenden  Spalten,  so  daB  das  Wasserbecken  leer  lief.  In 
der  Tiefe  der  Spalten  verwandelte  sich  das  Wasser  in  Dampf 
und  schoB  den  oberen  Teil  der  Wassersaulen  in  die  Luft, 
oder  es  verblieb  ein  Teil  des  Wassers  im  Becken,  dann 
wurden  durch  diese  Wassermassen  hindurch  Dampfmassen  in 
die  Hohe  geblasen  sein.  Nach  oben  hin  war  ja  der 
Widerstand  so  unendlich  viel  geringer  als  nach 
den  Seiten  hin,  daB  das  explo d ierende  Wasser  seine 
schiebende  Kraft  nach  den  Seiten  hin  wenig  aus- 
iiben  konnte. 

Was  ware  denn  geworden,  wenn  Kranz  bei  seinem 
kleinen  Modell  das  Schwarzp  ul  ver,  anstatt  es  in  der 
Tiefe  zu  vergraben  und  fest  einzukapseln,  unter 
leichter  Bedeckung  oben  hingelegt  hatte?  Es  ware 
natiirlich  nach  oben  hin  verpufft  und  hatte  keine 
schiebende  Wirkung  ausgeiibt. 

Also  die  Wassermassen,  auf  welche  KRANZ  seine 
Sprenghy pothese  aufbaut,  sind  meiner  Ansicht  nach 
ungenugend  an  Masse  und  ungenugend  an  Konzen- 
tration  und  ungenugend  fest  eingekapselt  gewesen,  um  eine 
Riesenexplosion  zu  bewirken. 

Nur  ein  anderes,  von  Kraxz  aber  gar  nicht  in  Erwagung 
Oezogenes  konnte  gewaltige  Wassermassen  geliefert  haben:  die 
Juranagelfluhe,  bzw.  die  von  ihr  herriihrenden ,  durch  die 

Uberschiebungen  geglatteten  und  gekritzten  „Buchbergger611e" 
deuten  auf  die  ehemalige  Nahe  des  Molasse-Meeres.  Wie 
nun,  wenn  dieses  das  notige  Wasser  geliefert  hatte,  um  eine 
riesige  Explosion  zu  erzeugen?  wie  beim  Rakata. 

Freilich  wiirde  dazu  notig  sein,  daB  die  Explosion  schon 
in  mittelmiocaner  Zeit  erfolgt  ware,  in  welcher  das  Meer  noch 
in  der  Nahe  war.  Aber  Kranz  will  ja  gerade  die  Riesbildung 
in  obermiocane  Zeit  verlegt  wissen,  in  der  das  Meer  schon 
hunderte  von  Kilometern  weit  entfernt  war.  Indessen,  ich  will 

trotzdem  einmal  eine  Explosion  zu  mittelmiocaner  Zeit  an- 
nehmen,  denn  es  kommt  ja  hier  nur  darauf  an,  objektiv  den 
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einen  Erklarungsversuch  gegen  den  anderen  abzuwagen,  nicht 
den  Gegner  ad  absurdum  zu  fiihren. 

Dann  hatte  die  Sache  also  wie  beim  Rakata  gelegen. 
Aber  gerade  der  Rakata  liefert  den  schonsten  Beweis 
■dafiir,  daB  eine  explodierende  groBe  Wassermasse 
keineswegs  immer  schiebend  wirken  niufi,  wie  die 

„  Sprenghypothese "  das  annimmt.  "Wo  ist  denn  am Rakata  auch  nur  eine  Spur  von  jener  schiebenden  Kraft,  von 
jenen  Uberschiebungen  vorhanden,  wie  wir  sie  am  Ries  finden? 
Teils  in  die  Luft  geblasen,  teils,  und  wohl  zum  viel  groBeren 
Teile,  in  den  durch  die  Explosion  geoffneten  Hoblraum  hinab- 
gestiirzt  ist  die  verscbwundene  Masse  der  Insel.  Die  stehen- 
gebliebene  Masse  aber?  Senkrecht  starrt  ibre  830  m  bobe 

AbriBwand  uns  entgegen  anstatt  einer  sanft  geneigten  Schub- 
flache,  wie  das  der  Fall  sein  muBte,  wenn  man  den  Rakata  mit 

Recbt  als  ein  Analogon  der  Riesbildung  im  Sinne  der  „Spreng- 

bypotbese"  betracbten  konnte.  Senkrecbt  und  sanft  geneigt  — 
-das  sind  docb  diametrale  Gegensatze,  aus  denen  mit  Deutlich- 
keit  bervorgeht,  daB  bei  der  Bildung  des  Rakataereignisses 

eben  gerade  nicht  an  Kranz'  Fladdermine  gedacht  werden  darf. 
Beim  Rakata  bat  also  offenbar  das,  obgleicb  in 

ungebeuren  Mengen  vorbandene  Wasser,  der  „Spreng- 

bypotbese"  zum  Trotz  nicbt  scbiebend,  sondern  zer- 
scbmetternd,  bocbblasend  gewirkt,  und  dann  ist  der 
Einsturz  erfolgt. 

Man  siebt,  die  Natur  bat  fur  uns  im  Rakata  ein 
unendlicb  viel  groB artigeres,  viel  naturgetreueres, 

daber  uberzeugenderes  Modell  der  Ries expl osion  ge- 
macbt,  als  das  KRANZscbe  Modell  es  sein  konnte. 

Aber  die  Natur  bat  uns  nocb  ein  zweites,  oder 
ricbtiger  gesagt,  nocb  ca.  125  Modelle  geliefert,  die 
-alle  ausnabmslos  zugunsten  der  von  uns  Yertretenen 
Ansicbt  sprecben:  Das  sind  die  mebr  als  125  Maarkanale 
im  Vulkangebiete  von  Uracb.  Durcb  jeden  einzelnen  von  ibnen 

wird  wiederum  der  Beweis  erbracbt,  daB  explodierende  Wasser- 
massen  keineswegs  scbiebend  wirken  miissen,  sondern  daB  sie 
-durcbaus  brisant,  zerscbmetternd  wirken  konnen.  Auch  an 
keiner  einzigen  dieser  125  Durcbbrucbsrobren  ist  auch  nur 
.an  einer  einzigen  Stelle  des  Umfanges  ibrer  Miindung  eine 

schrage  Scbubflache  entstanden.  Ausnabmslos  baben  sie  senk- 
recbte  Wandungen1),  ganz  wie  am  Rakata. 

J)  DaB  aber  aucb  bier  die  Explosionen  durch  Wasserdampf  ber- 
vorgerufen  wurden,  diese  Auffassung  wird  auch  durch  E.  Suss  ge- 
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Zusammenfassend  mochte  ich  also  den  Inhalt  der 

obigen  Ausfiihrungen  dahm  prazisieren,  datf  die  Bedingungen, 
unter  denen  Kranz  sein  Experiment  anstellte,  nicht  den 
Bedingungen  entsprachen,  wie  sie  beim  Ries  vorhanden  wareiu 
DaB  aber  umgekehrt  die  Bedingung,  unter  der  die  Natur  das 

gewaltige  Experiment   der  Rakata-Explosion   und   die  gegen 

teilt.  DaB  Wasser  nicht  immer  schiebend  zu  wirken  braucht,  wie  aus 
den  Uracher  Kanalen  sich  ergebe,  gibt  auch  Kranz  zu.  (Zentralbl.  f. 
Min.,  Geol.,  Pal.  1912,  S.  412.) 

DaB  diese  Kanale  der  Vulkan-Embryonen  des  Gebietes  von  Urach 
nicht  durch  die  ganze  gewaltige  Dicke  der  Erdrinde,  sondern  nur  durch 
den  oberen  Teil  der  letzteren  hindurchgeschlagen  wurden,  wahrend 
in  der  Tiefe  der  SchmelzfluB  vermutlich  auf  einer  groBen  Spalte  bzw. 
in  einem  Hohlraum  aufgestiegen  war,  das  habe  ich  in  meiner  Arbeit 
iiber  diese  Vulkan-Embryonen  gesagt  und  neuerdings  in  meiner  Er- 
widerung  auf  Kranzs  Angriffe  wieder  darauf  verwiesen.  (Zentralbl.  f. 
Mineral.  Geol.,  Palaont.  1911,  S.  398).  Ich  habe  also  gar  nicht  an- 
genommen,  daB  diese  Kanale  —  wie  man  das  aus  Kranz'  Worten 
S.  412  notwendig  annehmen  muB  —  „aus  den  heiBen  Tiefen  der  Erde'^ 
lediglich  durch  Explosionen  gemacht  worden  seien.  Ebenso  wirkt  es 
irreiuhrend,  wenn  Kranz  —  der  im  iibrigen  ja  hier  durchaus  bestrebt 
ist,  mir  gerecht  zu  werden  — ,  dann  gleich  dahinter  seine  eigene  Ansicht 
mit  den  Worten  einleitet:  „Da  scheint  es  mir  doch  glaubhafter",  um 
dann  aber  eigentlich  nur  zu  sagen,  was  ich  mit  anderen  Worten  ja 
nur  gesagt  hatte.  Ich  bin  daher  gezwungen,  an  dieser  Stelle  meine 
damaJigen  Worte  nochmals  zu  wiederholen,  um  dem  vorzubeugen,  daB^ 
bei  solchen,  die  meine  Arbeit  nicht  gelesen  haben,  und  wer  konnte 
alle  Arbeiten  lesen,  die  Legende  entsteht,  ich  habe  ganz  anderes  ge- 
schrieben  und  vertreten,  als  tatsachlich  der  Fall  ist. 

In  „Schwabens  125  Vulkan-Embryonen"  habe  ich  S.  628  u.  630 
gesagt: S.  628:  „Damit  will  ich  nicht  sagen,  daB  ich  diese  Beziehungen 
zwischen  Spalten  und  Vulkanen  als  Ursache  und  Wirkung  bestreite- 
Das  kommt  mir  gar  nicht  in  den  Sinn.  Ich  will  nur  einer  Ver- 
allgemeinerung  dieses  Satzes  entgegentreten,  da  ich  das  Vorhandensein 
von  Spalten  auf  Grund  der  im  Gebiete  von  Urach  gemachten  Er- 
fahrungen  nicht  als  conditio  sine  qua  non  fur  die  Entstehung  von 
Maaren  betrachten  kann." 

S.  630:  „Wohl  wird  unter  dem  ganzen  vulkanischen  Ge- 
biete von  Urach  in  der  Tiefe  ein  groBer  Hohlraum,  ein  Herd 

vorhanden  gewesen  sein,  in  welchem  die  Schm elzm assen 
sich  mehr  als  an  and  eren  Orten  der  Erdoberflache  genahert 
befanden,  an  welchem  sie  in  einem  hoheren  Niveau  standen 
als  anderwarts.  Wohl  mogen  vielleicht  von  diesem  Herde 
aus  verschiedene  klaffende  Spalten  nach  aufwarts  in  die 
Erdrinde  gegangen  sein,  in  welchen  die  Schmelzmassen 
abermals  hoher  steigen  konnten.  Wohl  mogen  auch  diese 
Bruchlinien  hie  und  da  hinauf  bis  an  die  Erdoberflache 
gereicht  haben;  trotzdem  aber  scheint  es  mir,  daB  diesen 
letzteren  Teil  ihres  Weges  zur  Erdoberflache  unsere 
Schmelzmassen  ganz  vorwiegend  aufKanalen  zuriicklegten  r 
welche  sie  sich  durch  ihre  Gase  selbst  bohrten." 
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125  kleineren  Experirnente  der  Ma  ark  anal  e  bei  Uracil  an- 
stellte.  ganz  der  Bedingung  entsprachen,  welche  die  Spreng- 

hypothese"  voraussetzt,  nanilich  Yorhandensein  groJ3er  Mengen 
explodierenden  YTassers;  und  dennoch  erfolgte  hier  nirgends 

ein  Schieben.  wie  es  die  ., Sprenghypothese "  annimmt. 
Gerade  umgekehrt  hat  nun  das  winzige  KRAXZsche 

Experiment  rait  Schwarzpulver  solehe  sehriigen  Schubflachen 
geliefert.  auf  denen  ein  Heraufschieben  der  Masse  sieh  vollzog; 
und  haben  die  groOen  Xaturexperimente  rait  Wasserdampf 
keine  solchen  schragen  Schubflachen  geliefert.  und  kein  Herauf- 

schieben der  Massen  hat  stattgefunden. 
Xun  maeht  aber  Kranz  als  vernieintlichen  Beweis  fur 

die  Richtigkeit  der  ..Sprenghypothese"  geltend.  daJ3  am  Ries 
nach  seiner  Entstehung  ringsum  eine  solehe  sehriige  Schub- 
tLache  vorhanclen  gewesen  sei.  und  daJ3  noeh  heute  an  einigen 
Stellen  solche  schragen.  zum  Ries  hin  einfallenden  Flachen  sich 
fanden:  so  am  Blassenberg.  Reimersberg.  Goldberg.  Rothenberg. 

Aber  was  wollen  diese  kleinen  Torkommen.  an  denen 

man  eine  Xeigung  gegen  das  Ries  hin  beobachten  kann.  sagen 
gegeniiber  clem  ganzen  iibrigen  Umkreise  des  Rieskessels,  an 
und  in  dem  man  nichts  davon  sieht.  an  dem  xielniehr  ein 
Steilrand  vorhanden  ist. 

TTnmoglich  wird  man  naturlieh  clenken  diirfen.  daB  die 

angeblich  urspriinglich  Torhanden  gewesene,  ganz  sanffc  aufwarts- 
steigende  SchubrUiche  spater  durch  die  Erosion  bis  auf  einige 
noch  heut  erhaltene  Stellen  in  einen  Steilrand  nmgewandelt 
worden  sei. 

Durch  die  Erosion  kann  wo  hi  allmiihlich  ein 
steiler  A b f a  1 1  in  einen  schrasen  verwandelt  w  e  r  d  e  n , 
nicht  aber  umgekehrt  ein  sehriiger  in  einen  steilen. 
Letzteres  j  e  d  o  c  h  miiJ3te  hier  der  Fall  gevresen  sein, 
wenn  Kraxzs  Yerniutung  das  Richtige  trate. 

Auch  die  etwaige  Yorstellung.  daB  durch  das 
spatere  Einsinken  cles  Riesgebietes  dieser  schrage 
Rand  in  einen  steilen  verwandelt  worden  sei.  ware 
unhaltbar.  Der  schrage  Rand  konnte  durch  das  Einsinken 
hochstens  in  zwei  Teile  zerbrochen  sein:  einen  peripheren. 
den  man  noch  ringsherum  sehen  muBte,  und  einen  inneren. 
der  ebenfalls  in  seinem  peripheren  Teile  sichtbar  sein  niiiSte, 
wiihrend  der  rnehr  zentrale  immerhin  durch  Schutt  und  Sedi- 
mente  verhiillt  sein  konnte.     Nichts  ist  davon  zu  sehen. 

Mir  scheinen  viel  naturlichere  Erklarungen  naher  zuliegen: 

\Yenn  ein  so  gewaltiger  Pfropfen  aus  der  AlbhochnUiche  heraus- 
gebrochen.  in  die  Hohe  ̂ repreBt  wurde.  und  wenn  dann  sehlieB- 
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lich  eine  grofie  und  melarere  kleinere  Explosionen  entstanden, 
dann  wird  selbstverstandlich  aucli  der  stehengeblieb ene 
Rand  in  Mitleidenschaft  gezogen,  also  zerbrochen  werden. 
Wenn  dann  nun  spater  ein  Wiederhinabsinken  des 
EmporgepreBten  stattfindet  (S.  249  VII),  dann  werden 
selbstverstandlich  auch  einzelne  Schollen  des  Randes 

sich  in  das  hin ab sinken de  Gebiet  bin einneigen.  Auf 
solche  Weise  erklart  sich  ungezwungen  die  Tatsache,  daB  an 
einigen  wenigen  Stellen  der  Rand  des  Rieskessels  schrag  zum 
Rieskessel  binabsteigt,  an  dem  ganzen  iibrigen  Teile  des  Um- 
kreises  aber  steil  abfallt. 

Aber  noch  eine  andere  Moglichkeit  liegt  vor.  Man  denke 

sicb,  da6  in  dem  emporgepr  eBten  Pfropfen  durch  Ex- 
plosionen hie  und  da  eine  borizontale  Schubflache  —  wie 

Kranz  das  betont  —  entstanden  sei,  auf  der  die  Massen 
anstatt  gleicb  schrag  abwarts,  zunacbst  horizontal  hinaus- 
geschoben  worden  waren.  Wenn  dann  die  Scholle,  auf  der 
sich  vielleicht  eine  solche  horizontale  Schubflache  gebildet 
hatte,  spater  einsank,  dann  muBte  sie  leicht  eine  Neigung 
nach  auBen  aufwarts  annehmen. 

Endlich  besteht  noch  eine  dritte  Moglichkeit:  Es  konnte 
im  Ries  selbst  die  Neigung  dieser  Schollen  auch  noch  hie 
und  da  durch  eine  unter  ihnen  stattgefundene  kleinere 
Explosion  eines  unterirdischen  Wassers  hervorgerufen  oder 

verstarkt  worden  sein;  denn  die  Vorstellung  der  „Spreng- 

hypothese",  daB  alles  unterirdische  Wasser  sich  nur  an  einem 
einzigen  Orte  zu  einer  einzigen  Explosion  vereinigt  haben 
sollte,  ist  ja,  so  scheint  mir  aus  meinen  vorhergehenden  Aus- 
fiihrungen  sicher  hervorzugehen,  eine  unhaltbare.  Ja,  sie  ist 
direkt  erwiesen  eine  nicht  zutreffende,  wie  aus  dem  Vorhanden- 
sein  der  verschiedenen  Yergriesungsgebiete  im  Yorries  sich 

ergibt,  die  doch  durch  isolierte  kleinere  Explosionen  ent- 
standen sind. 

Endlich  konnte  viertens  auch  die  Erosion  mitgeholfen 
haben,  schrage  Flachen  zu  yerstarken. 

Nach  dieser  meiner  Erklarung  der  Entstehungs- 
moglichkeiten  jener  schragen  Flachen  waren  die 
letzteren  also  nicht  als  Teile  einer  vom  Ries  aus 

schrag  aufwarts  ansteigenden  Schubflache  ent- 
standen, wie  Kranz  will,  sondern  als  in  den  Ries- 

kessel hinein  abwarts  sich  neigende  Flachen.  In  der 

Erscheinungs  weise  waren  diese  ganz  ebenso  aus- 
sehend  wie  jene;  in  der  Genesis  aber  waren  die 
einen  das  gerade  Gegenteil  der  anderen. 
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Fur  mich  gibt  es  angesichts  so  erdriickender  Beweise 
keinen  Zweifel  an  dem  Vorhandensein  einer  Intrusivmasse 
unter  dem  Ries.  1st  dem  aber  so,  dann  gibt  es  kein  Markten 
mehr:  Eine  Intrusionsmasse,  zumal  eine  so  flachliegende,  wie 

wir  —  ganz  ebenso  aber  auch  Kranz  —  sie  annehmen,  mufi 
emporpressend  wirken;  auch  dann,  wena  man  sich  auf  den 
Boden  der  Aufschmelzlehre  stellen  will. 

Uber  den  Betrag  der  Aufpressung,  also  die  Hohe  des 
ehemaligen,  jetzt  ja  in  einen  Kessel  verwandelten  Berges 
haben  wir  nie  eine  Meinung  geauflert.  Da  der  Kessel  einige 
hundert  Meter  tief  ist,  so  konnte  man  vielleicht  hochstens  an 
eine  ahnliche  oder  etwas  groBere  Hohe  des  Berges  denken. 
Unterstellt  ist  uns  freilich  von  gegnerischer  Seite,  als  angeblich 
notwendig,  die  ganz  unsinnige  Hohe  eines  zu  5000  (!)  m  auf- 
ragenden  Berges,  was  dann  natiirlich  als  etwas  Unmogliches 
sich  gut  bekampfen  lieB.  Es  wiirde  das  eine  anniihernd  5000  m 
hohe  Intrusivmasse  (!)  zur  Voraussetzung  haben.  Wir  haben  an 
derartiges  natiirlich  nie  gedacht. 

Wie  hoch  oder  wie  gering  die  Aufpressung  war,  das  ist 
aber  nebensachlich.  Gesteinsmassen  konnen  schon  von  einer 

geringen  Erhohung  heruntergleiten  und,  wenn  sie  durch  eine 
Explosion  den  Anstofl  erhalten,  auch  noch  weithin  fahren.  Sie 
konnen  aber  schwer  um  den  senkrechten  Betrag  von  einigen 
hundert  Metern  schrag  hinaufgleiten  und  dann  noch  weithin 

fahren  '). 

')  Es  ist  vie'leicht  nicht  ohne  Interesse,  hier  auch  noch  die  An- 
sichten  zweier  anderer  Forscher  beziiglich  der  Riesgenese  zii  horeD,  von 
denen  der  eine,  Sapper,  nur  kurz  unsere  Erklarung  bezweifelt,  ohne 
eine  andere  zu  geben,  wahrend  der  andere,  Loffler,  im  vollen  Gegen- 
satz  zu  Kranz,  gerade  nur  unseren  ersten  Erklarungsversuch,  nur  die 
Hebung  bestehen  und  die  Explosionen  ganz  ausscbalten  will. 

Sapper  schreibt:  „Es  diirfte  von  mancher  Seite  die  Arbeit  von 
Fraas  und  Branca  fiber  das  Ries  Widerspruchen  begegnen,  denn  das- 
letzte  Wort  fiber  die  Entstehung  des  Rieses  ist  noch  keineswegs  ge- 
sprochen,  und  es  gibt  manchen  Fachgenossen,  der  durch  die  Aus- 
ffihrungen  der  beiden  genannten  Forscher  noch  nicht  fiberzeugt  ist.^ 
(In  einer  Besprechung  von  H.  Recks  „Masseneruptionen",  S.  333.  Wohl 
Neues  Jahrbuch  f.  Mineral.,  Geol ,  Palaont.  1912.) 

Leider  sagt  aber  Sapper  nicht,  wie  er  sich  nun  die  Entstehung 
dor  Riesphanomene  denkt,  so  daB  es  mir  unmoglich  ist,  mich  fiber 
seine  Ansicht  zu  auBern.  Vielleicht  kennt  Sapper  meine  Arbeit  fiber 
das  Vorries  nicht,  in  der  unser  Erklarungsversuch  durch  Hinzuffigen 
der  Explosionen  erweitert  wurde? 

Richard  Loffler  dagegen  meint:  „Ich  glaubte  nicht  unbedingt 
an  die  Notwendigkeit  der  Zuhilfenahme  einer  Explosion  zur  Erklarung 
der  Uberschiebungen  und  Vergriesungserscheinungen,  da  haufig  zu- 
sammenhangende  Schollen  von  nicht  unbetrachtlichem  Urafang  in  der 
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Zusammenf assung  von  Abschnitt  B. 

Der  eine  der  Griinde,  die  wir  als  Beweis  fur  die  Empor- 
pressung  des  Riesgebietes  durcb  eine  Intrusionsmasse  geltend 
gemacbt  batten,  die  zu  groBe  Hohenlage  des  Granites,  ist 
binfallig  geworden  durch  den  Nachweis,  daB  er  durcb  tiber- 
scbiebung  in  diese  Hohe  gelangt  ist,  was  sicb  leicbt  durcb  die 

Explosionen  erklart,  die  unsere  „Hebungs-Sprenghvpotbese" 
ebenso  darbietet  wie  Kranz'  „  Sprengbypotbese".  Dieser 
Nacbweis,  daB  der  Granit  dort  uberschoben  ist,  wird  aber 
durchaus  nocb  zu  keinem  Beweise  gegen  eine  Aufpressung; 
und  es  bleiben  nocb  zablreicbe  Griinde,  durcb  welcbe  die  Auf- 

pressung bewiesen  wird: 
DaB  ein  Scbmelzberd  unter  dem  Ries  liegt,  gebt  bervor 

daraus,  daB  er  Extrusionen  aa  der  Tagesflacbe  geliefert  bat. 
DaB  eine  eisenreicbe  Intrusivmasse  unter  dem  Ries  vor- 

banden  ist,  gebt  mit  Sicberbeit  bervor  aus  den  magnetiscben 
Abweicbungen  im  Riesgebiete,  ferner  aus  dem  Auffinden  eisen- 
reicber  basiscber  Gesteinsstiicke  jungen  Alters.   Sodann  daraus, 

bunten  Breccie  sich  vorfinden,  deren  Schichtenverband  verhaltnismaBig 
wenig  gestort  ist.  Auch  miiBten  bei  einer  Explosion  die  Massen  in  die 
Hohe  geschleudert  worden  sein,  wahrend  wir  fast  uberall  ziemlicb 
borizontale  Uberschiebungsflachen  antreffen.  Der  ganze  UberschiebuDgs- 
akt  scheint  mir  iibrigens  langsam  vor  sich  gegaDgen  za  sein  unter  un- 
geheurem  Druck,  was  eben  nur  auf  die  laugsam  nach  oben  drangende 
Eruptivmasse  zariickzufuhren  ist.  Mit  einer  Gasexplosion  miiBte  docb 
wohi  eine  teilweise  Zerspratzuug  des  Magmas  oder  wenigstens  der  halb- 
weichen  Grundgebirgsgesteine  verbunden  gewesen  sein.  Auffallender- 
weise  findet  man  aber  nirgends  magmatisch  beeinfluBte  Gesteine  in  der 
bunten  Breccie.  An  groBere  Wasseransammlungen  als  Ursache  einer 
solchen  Explosion  ist  wohl  nicht  zu  decken.  Denn  diese  Wassermassen 
konnten  sich  nur  im  WeiBjura-  bzw.  Muschelkalkgebirge  angesammelt 
haben.  Nun  liegt  aber  bei  der  schleehten  Warmeleitung  der  Gesteine 
und  unter  Beriicksichtigang,  daB  die  Grundgebirgsgesteine  in  der  bunten 
Breccie  durch  Hitze  nicht  verandert  sind,  der  WeiBjura  zu  hocb, 
wahrend  Muschelkalk  —  auf  jeden  Fall  wenigstens  in  groBerer  Aus- 
dehnung  —  fehlt." 

An  anderer  Stelle  spricht  sich  Loffler  noch  entschiedener  gegen 
eine  Explosion  aus:  „Ob  bei  dem  tiberschiebungsakte  eine  groBe  Ex- 

plosion wesentlich  mitgewirkt  hat,  mag  dahingestellt  bleiben.  Es  er- scheint  vielleicht  auf  den  ersten  Blick  iiberraschend  und  undenkbar. 
Wenn  auch  die  Entstehung  der  WeiBjuragriesfelsen  durch  eine  Ex- 

plosion allein  zu  erklaren  allenfalls  moglich  ware,  so  wird  eine  solche 
Erklarung  durch  die  Verquickung  der  Griesmassen  mit  der  eigentlichen 
bunten  Breccie  vollstandig  angeschlossen."  (Die  Zusammensetzung  des 
Grundgebirges  im  Ries.)  Jahreshefte  des  Yereins  fiir  vaterlandische 
Naturkunde  in  Wiirttemberg.  Achtundsechzigster  Jahrgang  mit  7  Tafeln 
und  2  Beilagen.    Stuttgart  1912.    S.  109  Anm.  und  S.  119.) 
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daB  iiberhaupt  Kontaktexplosionen  moglich  waren  ;  denn  diese 
haben  Wasser  und  Schmelzherd  zur  Yoraussetzung. 

DaB  endlich  diese  Intrusivmasse  nur  selir  flack  lag,  wird 
bewiesen  durch  die  Tatsache,  dafi  sie  solche  Kontaktexplosionen 
hervorrief,  die  an  der  Erdoberflache  sehr  stark  wirkten. 
Explosionen  in  tiefem  Niveau  wiirden  nur  Erdbeben  erzeugen, 

an  der  Erdoberflache  daher  nicht  derartige  "Wirkungen  haben. 
Folglich  muB  man  hier  auch  die  Wirkungen  einer  flach- 

gelegenen  Intrusionsmasse  notwendig  zugeben :  a)  Aufpressung 
des  Hangenden;  b)  dabei  erfolgende  Zertrummerung  des  auf- 
gepreBten  Gebietes,  AufreiBen  klaffender,  tief  hinabgehender 
Spalten,  auf  denen  das  Wasser  (aus  den  unterirdischen  Hohlen 
des  Malm  oder  aus  einem  SiiBwassersee  oder  aus  dem  Meere? 

dann  mittelmiocanen  Alters)  in  die  Tiefe  gelangen  konnte ; 
c)  leichte  Arbeit  fur  die  Explosionen,  da  das  Gebiet  bereits 
zertriimmert  war,  sie  mithin  die  Schollen  nicht  erst  aus  dem 
Yerbande  loszubrechen  brauchten,  und  da  die  Schollen  von 
dem  aufgepreBten  Berge  aus  leicht  abwartsfahren  konnten. 

Umgekehrt  die  „Sprenghypothese"  ;  sie  verfugt  a)  iiber 
keine  Spalten,  auf  denen  das  Wasser  in  die  Tiefe  gelangen 
konnte.  Sie  erfordert  b)  eine  ungeheure  Wassermasse,  da 

dessen  Explosion  ein  Gebiet  yon  25  km  Durchmesser  heraus- 
schieben  und  zugleich  mehrere  hundert  Meter  hoch  aufwarts- 
schieben  und  zugleich  diese  ganze  ungeheure  Gesteinsmasse 
erst  aus  dem  Schichtenyerbande  herausbrechen  muBte.  Sie 

bedarf  ferner  c)  einer  Konzentration  der  ganzen  Wassermasse 

im  zentralen  Gebiete  und  d)  dort  einer  plotzlichen  Yerwand- 
lung  derselben  in  Dampf. 

Alle  diese  Bedingungen  waren  im  Riesgebiete  nicht  erfiillt. 
Nur  dann,  falls  die  Riesentstehung  schon  in  mittelmiocaner 
Zeit  erfolgt  sein  sollte,  was  Kranz  eben  bestreitet,  konnte  im 

Meereswasser  wenigstens  das  geniigende  Quantum  zur  Ver- 
fiigung  stehend  gedacht  werden.  Die  Spalten  aber  wiirden 
auch  dann  noch  fehlen,  und  diese  sind  die  conditio  sine  qua 
non  yon  Kontaktexplosionen.  Durch  Erdbeben,  wie  Kranz 
-will,  konnten  so  tiefe,  klaffende  Spalten  nie  entstehen. 

Das  yon  Kranz  gemachte  Experiment  wurde  unter  vollig 
anderen  Bedingungen  angestellt,  als  sie  das  Ries  darbot;  es 
beweist  daher  nichts.  Dagegen  hat  die  Natur  ein  ungeheuer 
groBes  Experiment,  die  Explosion  des  Rakata,  und  ca.  125 
kleinere  Experimente,  die  Explosionen  der  Uracher  Maarkanale, 

gemacht,  aus  denen  heryorgeht,  daB  explodierender  Wasser- 
dampf  dort  niemals  schiebend  gewirkt  hat.  Diese  schiebende 

Wirkung  aber  ist  gerade  die  Yoraussetzung  der  „Sprenghypo- 
20 
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these",  ohne  deren  Erfiillung  dieser  Hypothese  jeder  Boden 
entzogen  wird. 

Wenn  die  „Sprenghypothese"  das  Richtige  trafe,  dann 
miiBte  aus  dem  Ries  iiberall  eine  ganz  sanft  austeigende  Schub- 
flache  zur  Alb  hinauffiihren,  die  mindestens  in  ihrem  peripheren 
Teile  ringsum  im  Ries  erhalten  sein  miiBte.  Gerade  umgekehrt 
aber  ist  der  Rand  der  Alb  fast  iiberall  steil.  Nur  vereinzelt 

zeigen  sich  in  das  Ries  hinein  sich  senkende  Flachen,  deren  Ent- 
stehung  aber  sich  anders  erklaren  laBt  denn  als  Schubflache. 

Nachtrag. 

Auf  S.  249  IV  hatte  ich  der  moglichen  Ausnabme  gedacht, 
daB  eine  Intrusivmasse  einmal  in  einen  durch  Wasser  im 

Kalkgebirge  ausgewaschenen  Hohlraum  eintreten  konne,  in 
welchem  Falle  dann  keine  Aufpressuug  stattzufinden  braucht, 
falls  die  Menge  des  Intrusivmagmas  nicht  groBer  ist  als 
dieser  Hohlraum.  Fiir  diesen  wohl  seltenen  Ausnahmefall 

gibt  HAARMANN  einen  interessanten  Beleg1)  aus  Nord-Mexiko. 
Er  beschreibt  einen  Diorit,  der  in  die  Kreideschichten  ein- 

gedrungen  ist,  die  er  „in  keiuer  "Weise  aufbiegt  oder  stort", 
Fig.  10  und  14.  Als  Erklarung  sagt  er,  man  musse  annehmen, 
daB  das  Magma  bereits  bestehende  Hohlraume  ausgefullt  hat, 

„die  sich  in  dem  kalkigen  Gestein,  besonders  entlang  Yer- 

werfungen,  durch  erhohte  Wasserzirkulation  bildeten." 
Das  ist  also  ganz  das,  was  ich  in  meiner  theoretischen 

Betrachtung  im  Auge  hatte. 
Aber  auch  fur  die  durch  das  Intrusivmagma  erfolgende 

Aufpressung  von  Schichten  gibt  HAAEMANN2)  einen  guten  Beleg, der  sich  auf  den  Lakkolith  des  Cerro  Blanco  bezieht. 

HAAEMANN  sagt  hier:  „Es  kann  kein  Zweifel  sein,  daB 
hier  eine  Aufpressung  der  Schichten  durch  das  Magma  statt- 
gefunden  hat;  wie  sollte  soust  wohl  eine  sich  dem  Lakkolithen 

so  anschmiegende  Lagerung  der  Schichten  zustande  kommen."  . .  . 
„Zudem  sind  sie  stark  gestaucht,  wahrend  sie  sonst  yer- 
haltnismafiig  sanft  und  gleichmaBig  gefaltet  sind,  woraus  sich 
ergibt,  daB  das  Magma,  wiewohl  es  den  durch  die  Faltung 
yorgezeichneten  Schraglinien  folgte,  doch  beim  Aufsteigen  die 
Schichten  selbst  erheblich  zusammendriickte. 

Gerade  aus  Mexiko  hat  ja  auch  BOSE  schon  vor  mehreren 
Jahren  schone  Beweise  fur  eine  solche  hebende  Tatigkeit  des 
Magmas  gegeben. 

x)  Erich  Haarmann:  Geologische  Streifziige  in  Coahnila.  Diese 
Zeitschr.  65,  1913,  S.  35. 

2)  Ebenda,  S.  39.   
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Sitzung  am  4.  Juni  1913. 
Vorsitzender:  Herr  RAUFF. 

Der  Yorsitzende  legt  die  als  Geschenke  eingegangenen 
Werke  der  Yersammlung  vor. 

Herr  GOTHAN  spricht  iiber  das  angebliche  flGz- 
fuhrende  Rotliegende  im  oberschlesischen  Steinkohlen- 
becken. 

Bei  meinen  Studien  iiber  die  palaontologische  Gliederung 
des  oberschlesischen  Carbons  auf  Grund  der  Flora  war  u.  a. 
ein  Punkt  von  besonderem  Interesse,  namlich,  wo  die  hochsten 
flozfiihrenden  Schichten  zu  suchen  seien  und  welchem  rela- 
tiven  Horizont  diese  angehorten.  In  der  PoTONlEschen  floris- 
tischen  Gliederung1)  stecken  die  dort  als  hangendst  angesehenen 

Sohrauer  Schichten  noch  in  den  LoftcAo^m's-Horizonten,  d.  h. im  mittleren  Westphalien;  wir  hatten  also  das  merkwiirdige 
Yerhaltnis,  daB  im  Gegensatz  zu  den  anderen  paralischen 
Becken  das  oberschlesische  mit  viel  tieferen  Schichten  abschloB. 

Den  Gipfel  der  mitteleuropaischen  paralischen  Steinkohlen- 
becken  bzw.  Beckenkomplexe  bildet  namlich  ein  palaontologisch 
recht  gut  charakterisierter  Horizont,  der  in  England  durch  das 
B-adstockian  und  z.  T.  durch  das  Transition,  in  Nordfrankreich 
durch  die  Zone  superieure  Zeillers,  in  Belgien  durch  die  Flenus 
bei  Mons,  im  Ruhrbecken  durch  das  Ibbenbiirener-Piesberger 
Yorkommen  bezeichnet  wird.  Es  scheint  zwar,  daB  das  Rad- 
stockian  und  die  Piesbergschichten  z.  T.  ein  noch  etwas  hoheres 
Niveau  einnehmen  als  die  betreffenden  Schichten  in  den  anderen 

Abhandl.  Kgl.  PreuB.  Geo].  Landesanst.  N.  F.  XXT,  1896,  S.  14/15 

21 
NOV  18  1811 
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paralischen  Becken,  doch  ist  dies  Yon  untergeordneter  Bedeutung, 
und  alien  gemeinsam  ist  die  Eigentumlichkeit,  kein  Stephanien 
zu  besitzen.  Mrgends  haben  wir  in  den  paralischen  Becken 
eine  Andeutung  Yon  eigentlicher  Stephanienflora.  Selbst  im 
Donetzbecken  SiidruBlands  scheinen  die  genannten  Yerhaltnisse 
analog  zu  sein,  indem  durch  ZALESSKY  zwar  die  Flora  des 
Radstockian  usw.  bekannt  gemacht  worden  ist,  eigentliche  Ste- 

phanien- oder  gar  Rotliegendtypen  aber  fehlen.  Die  wichtigsten 
Angehorigen  der  genannten  hochsten  Westphalienstufe  sind: 

Sphenopteris  neuroptero'ides  BOUL.,  Sphenopt.  artemisioe- 
folio'ides  Crepin,  Pecopteris  typ.  vestita  Lesqu.  bzw.  pseudo- 
vestita  D.  White,  Neuropteris  Scheuchzeri  Hoffmann,  Neur. 
rarinervis  Bunb.,  Neur.  ovata  HoFFM.  (nur  in  den  hochsten 
Schichten)  Linopteris  Munsteri  ElCHW.  sp.,  Sphenophylium 
emarginatum  BronGN.,  Annullaria  sphenophylloides  Zenk.  sp., 
Sigillaria  cuniulata  Weiss,  S.  principis  Weiss.  In  den 
Schichten  kommen  dann  zuweilen  schon  einzelne,  seltene  Yor- 
laufer  des  Stephanien  yor,  wie  Taeniopteris- Arten,  gewisse 

Pecopteriden,  Alethopteris  Gr'andini  usw.  Die  genannten  Typen 
sind  zwar  an  alien  Stellen  nicht  alle  gieichmaBig  Yorhanden, 
die  jeweiligen  Typen  geniigen  aber  Yollkommen,  um  ein  Bild 
Yon  der  Sachlage  zu  gewinnen. 

Wenn  man  bedenkt,  dafi  im  Ruhrbecken  zwischen  den 

Lonchopteris-HoTizonteTi  und  den  Ibbenbiirener  noch  der  obere 
Teil  der  Gaskohle  und  die  ganze  Gasflammkohle  liegt,  so 
kann  man  ungefahr  ermessen,  wieviel  nach  den  fruheren 
Anschauungen,  wo  also  das  Produktive  Carbon  in  Oberschlesien 

mit  den  Lonchopteris -Horizonten  abgeschlossen  wurde,  noch 
bis  jener  Yorgenannten  hochsten  Westphalienstufe  fehlte.  In- 
zwischen  ist  es  nun  gelungen,  die  Existenz  dieser  Zone  auch 
im  oberschlesischen  Carbon  nachzuweisen,  so  daf)  dieses  nun 
ganz  in  Konkordanz  zu  den  anderen  paralischen  Becken  kommt. 

Yon  Gaebler  wurde  zunachst  erkannt,  dafl  die  Yon  ihm 

als  Laziskerschichten  bezeichneten  hoher  als  die  „Sohrauer" 
liegen.  Die  reichsten  Fossilfunde  aus  diesem  Komplex  bietet 

bisher  die  Bradegrube  bei  Mokrau,  wo  auch  Yon  Herrn  Berg- 
Yerwalter  NlKOLAUS  wirklich  gesammelt  worden  ist.  DaB  hier 
nennenswert  hohere  Schichten  Yorliegen  als  in  der  Sohrauer 
Gegend,  geht  z.  B.  auch  palaontologisch  klar  aus  der  Tatsache 
herYOr,  daB  sich  in  der  Bradegrube  einzelne  Yorlaufer  der  Flora 
des  oberen  Westphalien  (Zone  superieure  usw.)  finden,  namlich 
Annularia  sphenophylloides  und  Sphenopteris  pulcherrimaQ/Kkp. 
Es  sind  mir  auch  noch  einige  andere  Typen  Yon  Yorlaufern 
jener   hoheren   Zone   aus   Oberschlesien   bekannt,    aber  ohne 
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Fundort.  Yorkommen  mit  dem  ausgesprochenen  Charakter 
jener  Flora  fehlten  aber  noch  vollstandig. 

Um  so  schwerer  zu  verstehen  war  es,  daB  GAEBLER1) 
plotzlich  flozfiihrendes  Rotliegende  aus  dem  Becken  angab,  das 
sich  auf  seiner  Karte  in  Gestalt  eines  schmalen,  semmelartigen 

Streifens  von  Gr.-Chelm  iiber  den  Przemsa-FluB  iiber  Libiaz 
bis  Zarki  in  Galizien  hinzieht.  Ein  solches  Vorkommen  ware 

fiir  ein  paralisches  Becken  an  sich  schon  etwas  sehr  Sonder- 
bares  gewesen,  in  unserem  Falle  aber  nur  unter  Annahme 
einer  sehr  bedeutenden  Grabenversenkung  denkbar  gewesen. 

Die  Bohrungen  Bycz}Tna  und  andere  galizische  Bohrungen, 
ferner  das  Carbon  von  Jaworzno  und  Sziersza  im  Norden 

jenes  Streifens  zeigen  samtlich,  soweit  es  sich  um  das  floz- 
fiihrende  Gebirge  handelt,  die  Horizonte  der  oberen  Mulden- 
gruppe  (mittl.  Westphalien)  der  preuBischen  Seite,  also  sind 
noch  um  ein  Gewaltiges  vom  Rotliegenden  entfernt.  Auf  jeden 
Fall  war  es  notwendig,  die  Fossilflihrung  jenes  auf  Grund 

petrographischer  Merkmale  von  Gaebler  angegebenen  Rot- 
liegenden zu  studieren,  da  hier  die  hangendsten  Floze  von 

Oberschlesien  nach  allgemeiner  Annahme  vorliegen2).  MICHAEL 
(a.  a.  0.)  hat  sich  schon  durchaus  gegen  die  Annahme  des  floz- 
fiihrenden  Rotliegenden  ausgesprochen,  er  sagt  S.  209:  „Die 

bis  300  m  Tiefe  („in  dem  Bohrloch  Libiaz  5")  anstehenden 
Schichten  mussen  dann  einer  hangenden  Flozfolge  des  Produk- 
tiven  Carbons  angehoren,  deren  Yertreter  in  Oberschlesien  selbst 

bis  jetzt  noch  nicht  bekannt  sind."  Die  giinstige  Gelegenheit, 
die  der  seit  langerem  im  Abteufen  begriffene  Schacht  der  Grube 
Janina  bei  Libiq,z  bot,  nahm  ich  wahr,  und  sammelte  auf  der 
dortigen  Halde  mit  freundl.  Erlaubnis  der  Grubenverwaltung 
die  aus  dem  Schachte  geforderten  Pflanzenfossilien,  die  aus  jenem 

•oberen  Schichtenkomplex  stammen3).  Die  gefundenen  Arten  sind: 

*  Neuropteris  rarinervis  Bqnb.  viel?  N.  heterophylla 
Brongn. 

Sigillarien,  schlecht  erhalten,  rhytidolep. 
Calamiten. 

l)  Das  oberschlesische  SteinkohlenbeckeD,  1909,  S.  19  —  22  und 
S.  59-60. 

a)  Ygl.  Michael,  Jahrb.  Kgl.  Preufi.  Geol.  Landesanst.  33,  Teii  I, 
H.  2,  S.  206  — 809.  Leider  sind  mir  aus  den  dort  angefiihrten  Bohr- 
lochern  keine  Pflanzenreste  zu  Gesicht  gekommen.  Nach  Michael 
rechnet  auch  Wojcik  in  der  tschechischen  Monographie  des  Krakauer 
Beckens  gleich  Gaebler  die  oberen  flozfiihrenden  Schichten  von 
Libiaz  zum  tiotliegenden. 

3)  Herrn  Markscheider  Kuntzel  in  Konigshiitte  bin  ich  fiir  seine 
freundl.  Fuhrung  nach  Libiaz  besonders  verpflichtet. 

21* 
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Linopteris  typ.  obliqua  Bunb.  sp. 
Asterophyllites  sp. 

*  Sphenophyllum  emarginatum  Br. 
*  Pecopteris  typ.  pseudovestita  White. 
*  Annularia  sphenophijlloides  Zenk.  sp. 
Lepidophyllum  majus.  Brongn. 

Stigmaria  fico'ides  Brongn. 
Sporites  glabra. 

Man  erkennt  auf  den  ersten  Blick,  daB  hier  von  Rot- 
liegendem  gar  keine  Rede  sein  kann,  auch  nicht  yon 
Stephanien,  daB  vielmehr  die  vorn  erwahnten  Schichten 
des  hochsten  Westphaliens  vorliegen  (Zone  superieure 
Zeillers).  Yon  Stephanien  wurde  mir  auf  der  Grube  dort 
erzahlt,  und  nach  Mitteilung  von  Herrn  MlCHAEL  ist  die  An- 
gabe,  daB  das  obere  Libia,zer  Carbon  Stephanien  sei,  auch 
von  anderer  Seite  ihm  gegenuber  geauBert  worden.  Mit  einer 
etwaigen  flozleeren  Rotliegend-Uberlagerung  hat  also  hier  wie 
anderwarts  in  unserem  Beckon  das  flozfiihrende  Gebirge  nicht 
das  Geriugste  zu  tun;  es  muB  dann  vielmehr  eine  zeitlich  sehr 
groBe  Diskordanz  angenommen  werden.  Nach  Mitteilung  auf 
der  Grube  finden  sich  auf  der  dortigen  Landoberflache  Psaronien 

zerstreut;  sollte  dies  der  Fall  sein  —  ich  habe  keinen  gesehen  — 
so  wiirden  sie  aus  den  Schichten  iiber  dem  Carbon  stammen  und 

diese  tatsachlich  Rotliegend  oder  ehemaliges  Rotliegende  sein,  "wie 
solches  weiter  im  Norden  bei  Karniowice  schon  lange  bekannt  ist. 

Ich  setzte  meine  Untersuchungen  dann  auf  preuBischer 
Seite  fort  und  in  der  Nahe  des  Dorfes  Gr.-Chelm.  Hier  ist 
nach  Gaebler  das  flozfiihrende  Rotliegende  (a.  a.  0.,  S.  60)> 
117,70  m  machtig. 

Er  gibt  als  Profil: 
Buntsandsteinletten 
Kohle   0,26  m 
Mittel   9,—  „ 
Kohle  =  Chelm-Floz   1,44  „ 
Mittel  aus  bunten  Tonen  and  miirbem, 

rotem  Sandsteiu   107, —  „ 
117.7  m 

Dieses  „Unter-Rotliegende,  welches  auch  als  eine  Uber- 

gangszone  aufgefafit  werden  kann"  (a.  a.  0.,  S.  60)      habe  ich 

x)  Die  Uberschrift  bei  Gaebler  (a.  a.  0.,  S.  59),  Unter-Rotliegendes 
=  Radowenzer  Schichten  (?),  ist  mir  auch  unverstandlich;  eins  von 
beiden  ist  doch  bloB  moglich;  die  Radowenzer  Schichten  als  Stephanien 
konnen  kein  Rotliegendes  sein. 
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in  einem  TagesaufschluB  an  einer  alten  Schurf-  oder  Schacht- 
stelle  westlich  des  Dorfes  Kl.-Chelm,  am  FuBe  des  Chelmer 
Berges,  untersuchen  konnen.  Hier  beiBt  ein  kleines  Floz  aus, 
offenbar  jenes  liangende  Floz  von  0,26  m  in  dem  GAEBLER- 
schen  Profil,  also  nach  seiner  Auffassung  das  oberste  ober- 
schlesisctie  iiberhaupt.  Im  Hangenden  dieses  dort  etwa  0,20  m 
machtigen  Flozes  sammelte  ich  zahlreiche  Pflanzenreste,  namlich: 

*  Pecopteris  typ.  pseudovestita  D.White  viel 
*  Neuropteris  rarinervis  Bunb. 

Stigmaria  Jico'ides  (Liegendes). 
Man  sieht  trotz  der  geringen  Artenzahl,  dafi  es  sich  urn 

denselben  Schichtenkoniplex  handelt  wie  bei  Libiaz,  wegen 
der  vielen  Pecopteriden  wohl  um  dessen  hangenderen  Teil. 

Auch  petrographisch  habe  ich  in  dem  dortigen  AusbiB 
nicht  so  ernebliche  Besonderbeiten  gegen  die  sonstige  Be- 
schaffenheit  des  Muldengruppengesteins  finden  konnen.  Es 
kommen  die  so  charakteristischen  Spharosiderite  Tor,  und  die 
Rotfarbung  der  Scbicbten  hangt  mit  Verwitterungsvorgangen 
zusammen,  Tvie  man  an  frisch  aus  dem  Stofi  berausgeholtem 
Material  siebt,  das  oft  noch  grau  bis  scbwarzlich  ist.  MICHAEL 
hatte  also,  wenn  er  diese  RotfiirbiiDg  fiir  eine  sekundare 
Schichtenverfarbung  anspracb  (a.  a.  0.),  Recht. 

Im  iibrigen  beweist  auch  das  Schwinden  fast  jeglichen 
Kohlenrestes  auf  den  Chelmer  Abdriicken,  daB  hier  starke 

Oxydations-  und  Verwitterungsvorgange  stattgefunden  haben. 
Das  Gestein  auf  der  Libiazer  Seite  erinnert  mit  seinem 
staubenden  Charakter  und  den  bald  in  Schiippchen  oder  PuWer 
sich  ablosenden  Abdriicken  durchaus  an  das  Verhalten  der 

mir  sonst  aus  den  hangenderen  Partien  galizischer  Bohrungen 
bekannten  Abdriicke,  die  ohne  Gummierung  oder  Fixierung 
kaum  zu  halten  sind.  An  die  sonstigen  Pflanzenvorkommnisse 
in  der  galizischen  Muldengruppe  erinnern  in  Libiaz  auch  die 
haufigen  *Spori^5-Exemplare,  oft  in  Menge  zusammengehauft, 
wahrscheinlich  Yon  Sigillariostroben  herriihrend. 

Nach  der  Lage  der  beiden  Fundpunkte  Chelm  und  Libiaz 
zu  urteilen,  zieht  sich  die  obere  Schichtenpartie,  wie  Gaebler 
annahm.  tatsachlich  von  der  preuBischen  Seite  nach  Libiaz 
hiniiber,  und  vielleicht  noch  dariiber  hinaus;  hieriiber  und 
uber  ihre  Ausdehnung  nach  Norden  und  Siiden  miissen  spatere 
Aufschliisse  Auskunft  geben.  In  den  iibrigen  paralischen 
Becken  hat  man  diesen  durch  seine  Flora  scharf  gegen  die 

mehr  oder  weniger  mit  darunterliegenden  Lonchopteris- 
Horizonte,   die  in  Oberschlesien  bis  zur  Bradegrube  aufwarts 
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nacbgewiesen  sind,  getrennten  Scbicbtenkomplex  immer  ab- 
getrennt,  und  aucb  in  Oberschlesien  miissen  wir  wegen  der 
iiberaus  cbarakteristiscben  und  unterschiedlichen  Flora  eine 
solcbe  Separierung  Yornebmen.  Wir  werden  diese  durch  die 
obige  Flora  gekennzeichneten  bocbsten  Scbicbten  des  Prod. 
Carbons  des  oberschlesischen  Beckens  als  Chelmer  Schichten 

bezeichnen.  Sie  geboren  natiirlicb  noch  zur  Muldengruppe 
Michaels,  die  also  nur  bober  hinaufzuzieben  ist. 

Der  allgemeine  Gesichtspunkt  fur  den  Vergleicb  mit  den 
anderweitigen  Becken  war  im  vorigen  scbon  bervorgeboben 

worden.  "Wir  baben  im  oberscblesiscben  Becken  den- 
selben  AbscbluB  der  produktiven  Scbicbten  nacb 
oben  wie  in  den  anderen  paraliscben  Becken;  denn 
wenn  aucb,  wie  bemerkt,  die  Upper  coal  Measures  in  England 
(Radstockian)  und  die  Piesbergscbicbten  z.  T.  ein  etwas  boberes 
Niveau  einnebmen  als  die  Zone  superieure  in  Nordfrankreicb 
und  die  Flenus  in  Belgien,  so  ist  dies  nicbt  sebr  belangreicb, 

da  alle  diese  Scbicbten  im  groBen  und  ganzen  dieselbe  Leit- 
flora  entbalteu  und  jedenfalls  nicbt  das  Stepbanien  erreicben; 
aucb  die  Radstockscbicbten  nicbt.  Es  ist  dies  ein  grofier 

gemeinsamer  Zug,  der  dem  mitteleuropaiscben  Becken,  ja  an- 
scbeinend  sogar  dem  Donetzgebiet  eigDet  und  sie  zugleicb  in 
Gegensatz  zu  den  meisten  Binnenbecken  bringt.  In  diesen 
ist  das  Stepbanien  normal erweise,  und  zwar  produktiv,  fast 
immer  entwickelt,  z.  B. 

1.  in  den  mittelbobmiscben  Becken, 

2.  in  dem  niederschlesiscb-bobmiscben  Becken  (Radowenzer 
bzw.  Idastollner  Floze), 

3.  im  Wettiner  Becken  bei  Halle  a.  d.  S.1), 
4.  Im  Saarbecken  (Ottweiler  Scbicbten  mit  dem  Lummer- 

scbieder  und  Scbwalbacber  u.  a.  Flozen), 
5.  in  den  yielen  Becken  des  franzosiscben  Zentralplateausr 

wo  das  Stepbanien  sogar  die  bevorzugte  Stufe  der  Koblen- 
bildung  ist  (Decazeville,  Comm entry,  Gard,  Autun  und 
Epinac,  Le  Creuzot  und  Blanzy  usw.). 

Welche  Ursache  diesen  allgemeinen  Beziebungen  zugrunde 
liegt,  diirfte  yorderband  unklar  sein,  iiberseben  kann  man  aber 
an  der  Hand  des  oben  Gesagten  diese  Beziebungen  wobl  kaum. 

ScblieBlicb  sei  nocb  binzugefiigt,  daB  nunmebr  das  ober- 
scblesiscbe  Becken  die  Yollstandigste,   mit  luckenloser 

J)  Im  Zwickauer  Becken  liegt  dagegen  das  Rotliegende  diskordant 
auf  dem  obersten  Westfalien  (Sterzel). 
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Fossilfiikrung  bekannte  carbonisclie  Schichtenreihe 
in  Europa  darstellt,  da  sich  die  Flozenentwicklung 

Tom  Culm  (mahr.-schl  esischen  Dachschiefer)  bis  zum 
Gipfel  des  Westphalien  liickenlos  Terfolgen  laJ3t; 
nach  einer  dem  Stephanien  entsprechenden  Llicke  folgt  dann 
die  permiscke  Flora  des  Kalkes  Ton  Karniowice.  die  RaCIBORSKI 
besckrieben  kat.  An  Tollstandigkeit  kann  sick  damit  nur 
das  kleinasiatiscke  Becken  yon  Eregli  (Sckwarzes  Meer)  oder 

Heraelee  messen.  in  dem  die  Flora  Ton  dem  untersten  pro- 
duktiven  Carbon  bis  ebenfalls  zu  den  kocksten  Sckickten  des 

^Yestpkalien  (kier  sckon  mit  zaklreicken  Einmisckungen  von 

Stepkanien-Typen)  verfolgt  vrorden  ist  iZeiLLEK.  Mem.  Soc. 
Geol.  France.  Mem.  No.  21.  1899).  Das  nackst  yollstandige 
niederscklesiscbe  leidet  an  dem  zwiscken  Waldenburger  Sckickten 
und  Hangendzug  (Sckatzlarer  Sckickten)  eingesckalteten  flozleeren 
Grol3en  Mittel.  Bei  dieser  Tollstandigkeit  in  dem  in  alien 

Etagen  flozfiihrenden  oberscklesiscken  Becken  ist.  es  sekr  uber- 
rasckend.  innerkalb  derselben  eine  fast  matkematisck  sckarfe 

Grenze  far  die  Florenfolgen  zu  finden,  namlick  unmittelbar 
unter  dem  Pockkammerfloz.  dem  untersten  Sattelfloz.  wo  in 

demselben  Augenblick.  vro  die  oberste  marine  Sckickt  er- 
sckeint,  die  Randgruppenflora  ersckeint  mit  Typen  der 
AValdenburger  Sckickten  und  zaklreicken  Sondertvpen.  Hier- 
uber  und  iiber  die  oberscklesiscke  Steinkoklenflora  iiberkaupt 

wird  in  der  im  Druck  beiindlicken  Monograpkie  der  ober- 
bcklesiscken  Carbonrlora  des  Yerfassers  das  N  ah  ere  zu  finden 
sein.  Ton  dieser  ist  zunachst  nur  der  i.  Teil.  die  Fame  und 
farnahnliche  Pflanzen  enthaltend.  yollendet  worden. 

Eine  yveitere  und  z^Ya^  die  naehste  Aufgabe  muJ3  es  nun 

zur  vreiteren  Klarung  der  hangendsten  Schichten  der  Mulden- 
gruppe  sein.  die  Sckicktengruppe  zwiscken  den  Bradegruben- 
flozen  und  den  Ckelmer  Sckickten  palaontologisck  zu  unter- 
sucken.  2sack  der  Annakme  Gaeblers  (a.  a.  0..  S.  73)  ist 
diese  Sckicktenserie  in  den  Sckickten  der  Heinricksfreudegrube 

bei  Lendzin  mit  7  Flozen  (ca.  ISO  m  Macktigkeit'  und  den daruber  gesetzten  3  Beruner  Flozen  (ca.  180  m)  zu  suchen ; 
das  unterste  Beruner  Floz  soli  dem  obersten  Heinrichsfreude- 
floz  entsprechen.  Fossilien  sind  leider  aus  diesem  Komplex 
gar  nicht  bekannt.  Ich  hoffe.  in  diesem  Herbst  Gelegenheit 
zu  haben.  auch  diese  Lucke  auszufiillen.  da  bei  Lendzin  eine 
600  m  tiefe  Bokrung  gestoBen  wird  (nack  freundl.  Mitteilung 
des  Herrn  Marksckeider  TYeber  in  Kattowitz),  und  da  ferner 

die  HorTnung  bestekt,  an  dem  AusbiJ3  bei  dem  alten  Wegge- 
sckackt  am  Helmitzkiberg  bei  Berun  weiteres  Material  zu  finden. 
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Zur  Diskussion  spricht  Herr  Michael. 

Herr  GuiLLEMAlN  spricht  iiber  Grundziige  der  Geo- 

logie  Katangas1). 
Zur  Diskussion  sprachen  die  Herren  Stutzer,  RAUFF, 

Hennig,  Michael  und  der  Vortragende. 

Das  Protokoll  wird  Terlesen  und  genehmigt. 

v.  w.  o. 

Hennig.    Rauff.  Bartling. 

l)  Der  Vortrag  bildet  einen  Teil  der  ia  der  gleichen  Nummer 
veroffentlichten  brieflichen  Mitteilutig  des  Verfassers. 
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Briefliche  Mitteilungen. 

18.   Uber  geologische  Beobachtxmgen  auf  der 

Insel  Elba. 

Von  Herren  H.  Arlt  und  Joh.  Koenigsberger. 

(Mit  5  Textfiguren.) 

Miinchen  und  Freiburg  i.  B.,  den  25.  November  1912. 

Seit  den  Zeiten  G.  v.  RATHs1)  bietet  die  Insel  Elba  viele 
interessante  geologische,  petrographische  und  tektonische  Pro- 
bleme.  Gelegentlich  unseres  gemeinsamen  Besuehes  auf  dieser 
Insel  im  April  d.  J.  konnten  wir  einige  neue  BeobachtungeD 
machen  uud  auf  Grund  dieser  zu  den  geologisehen  Streit- 
fragen  liber  die  tektonischen  Verhaltnisse  der  Insel  Stellung 
nehmen. 

Durch  die  zahlreichen  Arbeiten  Termiers2),  welcher  Elba 
als  ein  „pays  des  nappes"  deutet,  hat  das  Studium  der  Geo- 
logie  von  Elba  neue  Anregung  erhalten.  Die  Insel  Elba 
wurde  zu  einem  Kampfplatz,  auf  dem  die  Ideen  der  modernen 
Deckentheoretiker  mit  den  bisher  gelaufigen  tektonischen  An- 
schauungen  iiber  den  Aufbau  des  Apenninengcbirges  zusammen- 
stieUen.  So  sind  gelegentlich  der  Generalversammlung  der 
Italienischen  geologisehen  Gesellschaft  in  Portoferrajo  und  der 
damit  verbundenen  Exkursionen  im  September  1910  die  yon 

J)  v.  Rath:  Die  Insel  Elba.  Geognostisch-mineralogisehe  Frag- 
mente  ans  Italien  III.    Diese  Zeitschr.  XXII,  1870,  S.  591—732. 

3)  P.  Termiek:  Sur  les  granites,  les  gneiss  et  les  porphyres  ecrases 
de  File  d'Elbe.  Compt.  Rend.  Ac.  Sc.  148,  1909,  S.  1441/5.  —  Der- 
selbe:  Sur  les  nappes  de  Tile  d'Elbe.  Ebenda  148,  1909,  S.  1648/52.  — 
Derselbe:  Sur  les  relations  tectoniques  de  l'ile  d'Elbe  avec  la  Corse 
et  sur  la  situation  de  celle-ci  dans  la  chaine  alpine.  Ebenda  149,  1910, 
S.  11.  —  Derselbe:  Sur  la  Tectonique  de  l'ile  d'Elbe.  Bull.  d.  1.  Soc. 
geol.  de  France,  IV.  Ser.,  X,  1910,  S.  134-160. 
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TERMIER  gebracbten  neuen  Deutungen  Yon  den  italieniscben 

Facbgenossen  allgemein  abgelehnt  worden1). 
Fiir  die  Insel  gibt  es  eine  geologische  Spezialkarte  im 

MaBstab  1:50000,  aufgenommen  Ton  B.  Lotti'2),  die  —  wie 
TERMIER  bervorbebt  —  sicb  durcb  Sorgfalt  und  ObjektiYitat 
der  Eintragungen  auszeichnet. 

Nacb  der  Ansicbt  LoTTis3),  dem  sich  seine  italienischen 
Facbgenossen  auf  ibrer  Yersammlung  1910  angescblossen  battenr 
bestebt  der  ostlicbe  Teil  der  Insel  aus  einer  scbwacb  gewolbten, 
normalen  Schicbtenfolge,  die  sicb  iiber  „prasilurianiscben  Gneisen, 

Glimmerscbiefern  und  Marmoren"  (pr1,  pr2,  pr3,  pr4  der  Karte 
LoTTis)  aus  palaozoiscben,  mesozoiscben  und  tertiarenHorizonten 

aufbaut.  Ein  Einbrucb  langs  einer  N — S  streicbenden  Verwerfung 
in  der  mittleren  Zone  der  Insel  bringt  eine  Wiederbolung  dieser 
Scbicbten  gegen  Westen  bin.  Dort  und  aucb  in  der  Mittel- 
zone  treten  die  tertiaren  Granite  und  Porpbyre  auf,  welcbe 
die  genannten  Scbicbten  durcbbrecben.  Die  griinen  Gesteine 
werden  je  nacb  ibrer  Lagerung  zwiscben  den  Sedimenten  als 
prasilurianiscbe  oder  eocane  unterscbieden. 

Termier  dagegen  gliedert  Elba  in  drei  tektoniscbe  Serien, 
you  den  en  jede  durcb  einen  ibr  eigentiimlicben  Scbicbtenauf  bau 
bezeicbnet  ist,  und  die  alle  drei  deckenformig  iibereinander 
gelagert  sind  [vgl.  Fig.  3  a,  welcbe  eine  Kopie  aus  Termieks 

letzter  Arbeit4)  darstellt]. 
Die  basale  Serie  (I)  setzt  sicb  nacb  seiner  Auffassung 

zusammen  aus  dem  Elbaner  Granit  mit  seiner  metamorpben 
Hulle  im  Westen,  aus  dem  aus  ibm  bervorgegangenen  Mylonit 
im  Osten  so  wie  aus  Gneis  im  Siiden  und  aus  den  Tertiar- 

scbicbten,  die  LOTTI  mit  dem  Zeicben  „e5"  (Albarese  und 
Macigno)  auf  seiner  Karte  ausgescbieden  bat.  Die  zweite 
Serie  (II)  bestebt  aus  Marmoren  und  Kalkglimmerscbiefern 

mit  griinen  Gesteinen,  jenen  Horizonten,  die  LOTTI  mit  ̂ r3"^ 

J)  L.  Baldacci:  Nuove  ipotesi  salla  Struttura  geologica  dell'  Elba. 
Boll.  d.  Soc.  geol.  ital.  XXIX,  1910,  S.  LXXV-CXIII.  —  P.  Aloisi: 
Excursioni  nell'  Isola  d'  Elba  eseguite  dalla  societa  geologica  italiana  dal 
18  al  22  settembre  1910.  Ebenda  XXIX,  1910,  S.  CXXVII-CXLIV.  — 
B.  Lotti:  La  riunione  della  Societa  geologica  italiana  a  Portoferrajo 
e  P  ipotesi  del  Termier  sulla  tettouica  dell'  isola  d'  Elba.  Boll.  Com. 
geol.  41,  H.  3,  S.  284-291. 

2)  B.  Lotti:  Carta  geologica  dell' isola  d' Elba.  1:50000. Roma  1885. 

3)  B.  Lotti:  Descrizione  geologica  dell' Isola  d' Elba.  Memorie 
descrittive  della  carta  geologica  d'  Italia.  II.  1886.  —  Derselbe: 
Geologia  della  Toscana.    Ebenda  XIII,  1910. 

4)  Sur  la  Tectonique  de  File  d'Elbe,  a.  a.  O.,  S.  135. 
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und  „pr4"  als  prasilurianisch  auffaflt,  Tehmier  aber  den 
•„Schistes  lustres"  der  Alpen  parallel  stellt.  Sie  erscheinen als  schmale  Zonen  zwischen  der  basalen  Serie  I  und  der 

hangenden  Serie  III,  welche  aus  der  Schichtenfolge  Silur- 
schiefer  bis  Eocan  im  ostlichen  und  zentralen  Teil  der  Insel 

gebildet  wird.  Das  Eocan  der  obersten  Decke  („el,  e2,  e3<t 
der  Karte  LOTTls)  wird  als  Kalk-Hornsteinfacies  dem  Macigno- 
Albarese  der  basalen   Serie  I  gegeniibergestellt.     Ferner  ist 

Fig.  1. 
Ubersichtskarte  und  Profil  der  Insel  Elba  nach  Termiek. 

die  oberste  Decke  durch  ihren  Reichtum  an  griinen  Gesteinen 
charakterisiert. 

Im  folgenden  geben  wir  eine  kurze  Beschreibung  der  yon 
uns  besuchten  Aufschliisse  auf  Elba: 

I.  S.  Caterina-Terranera  (nordostlich  Porto  Longone). 

Aus  grauen,  kavemosen,  oft  auch  dolomitischen  und  schwarz 

geaderten  Kalken,  die  von  LOTTI  mit  Infralias  („i"  der  Karte) 
bezeichnet,  Ton  TERMIEK  als  echte  Triasbildungen  gedeutet 
werden,  durchquert  man  in  der  angegebenen  Richtung  zunachst 

sandige,  violette  oder  graue  tonige  Schiefer  —  Verrucano  — 

(„pm2"    der  Karte),   danach   bituminose   Silurschiefer  („si"). 
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Diese  Schichten  gehoren  jenem  System  an,  welches  voni  Silur 

iiber  Unter-Devon1),  Perm,  Trias,  Lias,  Eocan  eine  normale, 
tektonisch  nicht  erheblich  gestorte  Schichtenfolge  darstellt. 

Sie  bedeckt,  langs  der  Lime  Rio  Marina-Terranera  beginnend, 
den  groflten  Teil  im  Osten  und  Nordosten  der  Insel  und  reicht 
gegen  Westen  bis  zu  der  Einschniirung  Elbas  zwischen  dem 
Golf  von  Portoferrajo  und  dem  Golfo  della  Stella. 

Steigt  man  in  den  Silurschiefern  am  westlichen  Abhang 
des  nordlich  C.  Bianco  miindenden  Tales  unterhalb  des  dort 

auf  der  Hohe  stehenden  Pulvermagazins  hinab,  so  gelangt  man 
alsbald  in  eine  breite  Triimmerzone,  innerhalb  welcher  die 
Schiefer  und  ihre  Unterlage  heftig  durcheinander  gepreBt  sind. 
Als  jene  Unterlage  erkennen  wir  hier  die  Granit-Mylonite, 
welche  wir  bei  Porto  Longone  eingehend  zu  studieren  gute 
Gelegenbeit  batten.  Die  yon  diesem  Aufschlufl  genommene 

Photograpbie  (Fig.  2)  laBt  den  tektonischen  Kontakt  gut  er- 
kennen (insbesondere  die  Scbollen  von  dunklem  Granitmylonit 

in  hellem  Silur).  In  der  Natur  ist  die  Grenze  zwiscben 
Silur  (oben)  und  Mylonit  (unten  und  seitlicb  recbts)  noch 
dadurch  besonders  gut  bezeicbnet,  dafi  letzteres  Gestein  in 
der  Nahe  des  C.  Bianco  Trager  einer  Eisenerzlagerstatte  ist. 
Es  sind  die  leuchtend  rot  und  rotbraun  erscbeinenden  Aus- 
scheidungen  der  hier  emporgestiegenen  Eisenlosungen  nur 
hochstens  bis  in  die  Yerruschelungszoae  hineingedrungen,  ohne 
die  dunklen  Silurschiefer  impragniert  zu  haben.  Die  Mineralien 

sind  gut  erhalten,  die  Spalten  offen.  Also  erfolgte  das  Auf- 
dringen  der  Erzlosungen  nach  der  TJberschiebung,  vermutlich 
im  Zusammenhang  mit  dem  Mittelmeereinbruch. 

Die  Silurschiefer  sind  hier  ziemlich  metamorphe  Phyllite, 
wie  sie  durch  eine  Gneis-,  vielleicht  auch  eine  Granitkontakt- 
metamorphose  erzeugt  werden  konnen. 

Der  Granit  etwa  20  m  unter  der  Uberschiebungsflache 
besteht  u.  d.  M.  aus  Bruchstiicken  von  Orthoklas,  unregelmaBig 
begrenzten  Kornern  von  Quarz,  etwas  feinzerteiltem  Plagioklas, 
aus  Zoisit,  Sericit  und  wenig  z.  T.  chloritisiertem  Biotit. 

Unmittelbar  an  der  "Dberschiebungsflache,  wo  der  Granit 
mit  Silurlinsen  verkittet  ist,  ist  die  Zertriimmerung  so  weit- 
gehend,  daB  die  Auflosung  des  Mikroskops  auch  bei  starkster 
YergroBerung  kaum  zur  Diagnose  hinreicht,  zumal  da  der  Schliif 
nicht  unter  einer  gewissen  Dicke  hergestellt  werden  kaon. 

Neben  Quarz  und  wohl  Orthoklas  sind  sehr  zahlreich  in 
Bandern  angeordnet  Zoisitleisten  und  Sericitflasern  ausgeschieden. 

J)  Lotti:  Geol.  Toscana,  S.  6. 



Biotit,  Chlorit,  Epidot  sind  nicht  sicher  nachweisbar.  AuJ3er- 
dem  sieht  man  viel  Eisenerz,  das  frisch  ist  und  regelmaBige 
Begrenzungen  zeigt. 

Da  wir  nach  den  friiheren  Untersuchungen  von  LOTTI, 
DALMER  u.  a.  und  unseren  Darlegungen  (vgl.  S.  298)  berechtigt 
sind,  dem  Granitmylonit  posteocanes  Alter  (oder  exakter  ihn 
jiinger  als  das  Albarese  zu  bezeichnen)   zu  geben,  haben  wir 

Fig.  2. 
Tektonischer  Kontakt  zwischen  Silur  and  Mylonit  bei  Capo  Bianco. 

an  dieser  Stelle  also  eine  vorzuglich  aufgeschlossene  Uber- 
schiebung  von  Silur  auf  posteocanem  Granit  vor  uns.  Wie 
man  an  den  Abhangen  des  verlassenen  Tagebaues  beobachten 

kann,  und  wie  es  auch  aus  der  Photographie  Fig.  2  deut- 
lich  ersichtlich  ist,  ist  die  geschilderte  tektonische  Storungs- 
flache  eine  flache  Uberschiebungsflache,  die  nur  mit  wenigen 
Graden  gegen  Westen  bis  Nordwest  einfallt.  Eine  Deutung 

dieser  Erscheinung  als  Verwerfung  ist  yollstandig  ausge- 
schlossen. 
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II.  Das  untere  Ortano-Tal. 

Ungefahr  10  km  nordlich  von  der  eben  beschriebenen 
Lokalitat  miindet  an  der  Ostkiiste  der  Insel  das  Ortano-Tal. 
Auf  dem  Wege  dorthin  bleibt  man  standig  in  den  friiher  als 
gneis-  und  z.  T.  turmalinfuhrende  Glimmerschiefer  bezeichneten 
Gesteinen,  die  aber,  wie  von  uns  weiter  unten  (S.  912  ff.  dar- 
gelegt  ist,  als  Mylonite  zu  bezeichnen  sind.  Wahrend  der 
Wanderung  langs  der  Kiiste  fiel  uns  auf,  daB  von  den  Bergen  hier 
und  da  Marmor  und  Brauneisenerze  an  das  Meeresufer  gebracht 

werden.  Beim  Hinaufsteigen  am  Siidabhang  des  unteren  Ortano- 
Tales  finden  wir  die  Erklarung  dieser  Erscheinung.  Uber  dem 

„  Mylonit"  folgt  hier  ein  machtiges  Lager  grau-weiBen  Marmors, 
an  dessen  Basis  metasomatisch  Eisenerze  ausgeschieden  sind.  Im 
Talboden  ist  am  recbten  Gehange  derKontakt  des  Marmors  gegen 
den  Mylonit  klar  aufgeschlossen.  Der  krystalline  Kalk  rubt 
bier  an  einer  steilen  Begrenzungslinie  neben  dem  Mylonit.  In 
der  Nahe  der  Grenze  beider  Gesteine  war  im  Mylonit  eine 
besonders  heftige  Verruschelung  zu  erkennen.  Uberlagert  wird 
der  Marmor  von  einem  woblgescbichteten,  ebenfalls  krystallinen 
Mergelkalk.  Talaufwarts  wandert  man  nocb  geraume  Zeit  in 
diesen  krystallinen  Gesteinen,  bei  deren  Studium  sicb  in  ihrem 
Habitus  eine  auffallende  Ahnlichkeit  mit  den  Eocanbildungen 
(Macigno  und  Albarese)  aufdrangte,  die  wir  einen  Tag  vorher 
auf  dem  Wege  von  Portoferrajo  nacb  dem  Mte.  Capaune 
kennen  gelernt  batten.  Beide  Male  waren  innerbalb  scbiefriger 
Gesteine  verscbieden  hell  oder  dunkel  gefarbte  Kalklinsen 
eingelagert,  nur  daB  westlich  Portoferrajo  bis  zum  Golf  von 
Procchio  unveranderte  Gesteine  anstanden,  wahrend  wir  es 
hier  mit  metamorphen  zu  tun  hatten.  Es  erschien  uns  daher 
nicht  ausgeschlossen,  in  diesen  umgewandelten  Kalken  und 
Schiefern  eine  veranderte  Ausbildung  des  normalen  Tertiars 
auf  dem  mylonitisierten  Granit  vor  uns  zu  haben.  Die  hier 
ebenso  wie  im  Westen  der  Insel  vorhandene  Vergesell- 
schaftung  mit  Serpentin  vermochte  diese  Deutung  nur  zu 
stutzen. 

Weiter  talaufwarts  legt  sich  auf  dieses  Schichtensystem 

Silurschiefer.  In  der  Nahe  ihrer  Auflagerungsflache x)  sind  sie 
stark  gestort  und  gefaltelt,  so  daB  der  Auffassung,  die  Silur- 

schiefer seien  hier  wie  am  C.  Bianco  in  sich  etwas  verschoben, 

keine  Schwierigkeit  entgegenstehen  wiirde.  Solche  Yerschie- 

bungen  langs  „  Gleitbrettern"  (A.  Spitz)  sind  nicht  selten;  sie 

J)  Die  Auflagerung  selbst  war  hier  nicht  aufgeschlossen. 



sind  raanchrnal,  aber  ̂ vohl  nicht  mit  Recht,  als  Decken  ge- 
deutet.  Im  Hangenden  des  Silurs  folgen  alsdann  Tvieder  die 
bereits  bei  Beschreibung  der  Aufschliisse  S.  Ca.terina — Terra- 
nera  genannten  normal  auflagernden  permischen.  mesozoischen 
und  tertiaren  Schichten. 

Yon  diesem  AufschluJ3  unterscheidet  sich  das  yorher 
unter  I  geschilderte  Profil  also  nur  dadurch,  dafi  zwischen  dem 
liegenden  Mylonit  und  das  iiberschobene  Silur  noch  meta- 
morphe  Kalke  und  Schiefer  eingeschaltet  sind. 

III.  Casa  Perna— Casa  Ciollini. 

Die  Fahrstrecke  Portoferrajo —  Porto  Longone  verlaBt  man 
bei  der  Casa  Perna  und  steigt  in  der  Fossa  di  Mar  di  Carvisi 

Diabas 

Gran  it 

Fig.  3. 
Profil  bei  Casa  Perna. 

am  ostlichen  Talgehange  empor1).  Hier  findet  sich  an- 
stehend  Elbaner  Granit.  doch  selten  in  ganz  normaler  und 
gesunder  Ausbildung,  dazwischen  gestreckte  Gesteine.  die 
Glimmerschiefern  ahneln.  Man  ist  zeitweise  im  Zweifel,  ob 
ein  Granitkontakt  gegen  Gneis  oder  Glimmerschiefer  yorliegt, 
oder  ob  eine  mechanische  Deformation  der  Granitmasse  (Mvlo- 
nitisierung)  eingetreten  ist.  Je  Tveiter  man  jedoch  nach  oben 
steigt,  gewinnt  letztere  Ansicht  die  Oberhand.  Die  gestreckten 
Gesteine  uberwiegen.  schliei31ich  sind  echte  Mylonite  vorhanden. 
Auf  der  Hohe  stellen  sich  stark  geprefite  dynamometamorphe 

Eocanschichten,  und  zwar  Macigno  und  Albarese  („e5"  der 
Karte).  ein.  Es  folgen  grune  Gesteine  und  Eocan  der 

kalkighornsteinreichen  Facies  im  Sinne  TerMIEEs  („e3,  e3" 
LOTTis). 

In  einem  Profil  dargestellt,  ergeben  diese  Aufschliisse  das 
Bild  von  Fig.  3. 

x)  Die  LoTTische  Karte  zeigt  hier  posteocanen  normalen  Granit 
und  turmalinfiihrenden  Eaiit  an,  sowie  turmalinfahrende  Gneise  und 
Glimmerschiefer. 



—    296  — 

Auf  beiliegender  Photographie  von  Gesteinsanschliffen 
sieht  man  in  Nr.  1  den  unveranderten  Granit  der  Unterlage, 
wie  er  z.  B.  bei  S.  Piero  in  Campo  gefunden  wird,  in  Nr.  2 
den  Granit  in  der  Tiefe  des  Tals  bei  Casa  Perna,  der  deut- 
lich  als  solcher  zu  erkennen  ist,  aber  schon  gerundete  Ortho- 
klasbruchstucke,  Quarztrummer,  zerflaserten  Biotit  zeigt.  In 
Nr.  3  kann  man  noch  die  heilen  groBeren  Orthoklasbruchstiicke 
erkennen ;  doch  ist  die  Hauptmasse  des  Gesteins  in  einen 
dunkelgrauen  geschieferten  Brei  verwandelt.  Der  Biotit  ist 
chloritisiert  und  zu  Flasern  gestreckt. 

Fig.  4. 
Anschliffe  von  Gesteinen  des  Grundgebirges. 

Im  Diinnschliff  sieht  man  in  2,  daB  der  Plagioklas  schein- 
bar  gebogen,  in  Wirklichkeit  in  Yerscbieden  orientierte  Felder 
zerlegt  ist.  Der  Orthoklas  ist  zertrummert  und  mikroperthi- 
tiscb,  was  z.  T.  wohl  von  gepreBten  primaren  pegmatitisehen 
Yerwachsungen  berriihrt. 

Der  Mylonit  in  3  besteht  in  der  mylonitischen  Grundmasse 

zu  etwa  1j3  aus  zertrummertem  Orthoklas,  zu  Vs  aus  Quarz- 
kornern  und  auBerdem  aus  Zoisit,  Sericit  und  Chlorit.  —  Hier 
wie  sonst  in  den  Myloniten  wird  der  Plagioklas  zersetzt. 

Zoisit,  Quarz,  Albit  und  Myrmekit  sind  wohl  seine  Umwand- 
lungsprodukte.  Diese  sowie  die  Chloritisierung  erfordern  Zu- 
tritt  von  Wasser;  also  muB  die  Uberschiebung  eine  Erhitzung 
des  feuchten  Gesteines  bewirkt  haben,  oder  es  miissen  Wasser- 
dampfe  hinzugetreten  sein.  Letzteres  ist  fast  wahrscheinlicher. 
Die  AufreiJ3ung  der  Erdkruste  war  wohl  von  Dampfexhalationen 
begleitet? 
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IV.  Mte.  Fabrello. 

Das  Profil  am  Mte.  Fabrello  nimmt  im  Streit  der  Mei- 
nungen  um  die  tektonischen  Verhaltnisse  Elbas  die  erste  Stelle 
ein.  Als  wir  es  von  der  Casa  Marchetti  aus  auf  dem  von 

TerMIER1)  eingehend  beschriebenen  Wege  begingen,  fanden 
wir  die  Aufschliisse  hier  auBerst  klein  und  mangelhaft.  Die 
recht  iippige  Vegetation  schien  sie  im  Laufe  der  Jahre  mehr 
und  mehr  verdeckt  zu  haben. 

Wir  sahen  ostlich  der  genannten  Casa,  die  ebenfalls  an 

der  StraBe  Portoferrajo  —  Porto  LongODe  gelegen  ist,  zunachst 
etwas  Mylonit,  dann  Silur,  das  mit  Eocan  (Albarese)  heftig 
verpreBt  erschien.  Auch  eine  Serpentinlinse  befand  sich  inner- 
halb  dieses  anormalen  Kontaktes.  Ferner  war  hier  in  einem 

kleinen  AufschluB  ein  krystalliner  Dolomit  zu  beobachten. 
Spater  langs  des  FuBweges  gegen  N  wurden  die  Anbruche  des 
anstehenden  Gesteins  so  gering  und  unsicher,  dai3  man  hier 
und  da  nur  unzusammenhangende  Aufschliisse  schiefriger,  z.  T. 
auch  metamorpher  Gesteine,  einmal  auch  eisenschiissige  sandige 
Schichten  bemerken  konnte. 

Wie  gesagt,  fanden  wir  diese  Aufschliisse  in  einer  recht 
ungiinstigen  Verfassung,  so  daB  sich  iiber  ihren  tektonischen 

Wert  weniger  Bestimmtes  sagen  laBt  als  iiber  die  vorher  ge- 
schilderten. 

Zu  erwahnen  sind  im  Silur  des  Mte.  Fabrello  kleine,  aber 
deutliche  Chiastolithkrystalle,  die  zeigen,  daB  das  Silur  hier 
wie  bei  Terranera  kontakt  metamorph  ist.  Ob  dies  durch 
einen  eocanen  Granit,  der  in  der  Gegend  der  Deckenwurzeln 
der  Serie  III  vielleicht  nicht  an  die  Oberflache  draDg,  be- 
wirkt  wurde,  oder  ob  Gneismetamorphose  vorliegt,  ist  un- 
sicher. 

Die  Valdana  und  die  Steinbriiche  bei  Porto  Longone  ge- 
wahrea  bessere  Aufschliisse  in  das  von  P.  TERMIER  als  Mylonit 
diagnostizierte  Gestein.  So  sehr  auch  unseres  Erachtens  die 
Deutung  von  Tekmier  zutrifft,  so  sind  diese  Stellen  doch 
weniger  iiberzeugend  als  die  oben  beschriebenen  Aufschliisse 
und  Gesteine  von  Casa  Perna — Casa  Ciollini.  Der  geschieferte 
Mylonit  bei  Porto  Longone  ist  kaum  der  ganz  normale  Granit. 
Man  sieht  u.  d.  M.  Quarz  haufig,  Orthoklas  selten,  neben  Biotit 

tritt  reichlich  und  relativ  gut  erhaltene  Hornblende  auf,  Plagio- 
klas  ist  nicht  nachweisbar,  Zoisit  und  Sericit  sind  selten. 
Interessant  ist  der  AufschluB   im  Steinbruch   (an    der  Ecke, 

J)  Sur  la  tectonique  de  Tile  d'Elbe,  a.  a.  0.,  S.  144. 99 
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kurz  bevor  die  StraBe  an  das  Meer  tritt)  deshalb,  weil  Aplit- 
gange  in  diesem  Gestein  zwar  aucb  zertriimmert,  aber  docb 
weit  besser  erhalten  sind.  Sie  zeigen  mikropertbitiscben  Ortbo- 
klas,  Quarz,  etwas  Cblorit,  Biotit  und  Hornblende.  Die  Konti- 
nuitat  der  Gange  ist  gewabrt,  und  das  zeigt,  daB  die  Yer- 
scbiebungen  im  Mylonit,  die  zur  Scbieferung  fiibren,  durcb 
kontinuierlicbe,  yielleicbt  sogar  bomogene  Deformation  bewirkt 
sind.  An  mancben  Stellen  sind  allerdings  die  Gange  aucb 
abgerissen  und  ausgequetscbt. 

Die  Scbieferung  des  Mylonits  ist  der  Starke  und  Ricbtung 
nacb  wecbselnd  und  yerscbieden  yon  der  in  Glimmerscbiefern 

und  ecbten  krystallinen  Scbiefern. 
Die  Mylonite  in  Yaldana,  iiber  die  sicb  eine  ausgedehntere 

Kontroverse  zwiscben  P.  Termier1),  v.  Novarese  und  P.  Aloisi 
entsponnen  bat,  sind  weniger  cbarakteristiscb.  Erst  wenn  man 
yiele  Mylonite  geseben  bat,  wird  man  die  in  Yaldana  als  solcbe 
erkennen. 

Kontaktmetamorpbose  am  Eocan  bei  Pila. 

Das  Alter  des  Granits  yon  Elba  ist  eingebend  yon  G.  VOM 
Rath,  Lotti,  Dalmer,  Bucca,  NESSIG,  neuerdigs  wieder  yon 
Lotti  diskutiert  worden.  G.  vom  Rath  und  Meneghini, 
Dalmer,  NESSIG  balten  den  Granit  fur  jiinger  als  Macigno 

(also  Jura-Eocan),  Bucca  dagegen  fiir  palaozoiscb.  Lotti2) 
kam  neuerdings  zum  ScbluB,  daB  am  Mte.  Capanne  ein  Kontakt 

sicber  festgestellt  sei,  daB  aber  der  Ubergang  dieser  Kontakt- 
gesteine  in  Eocan  nicbt  aufgescblossen  und  daber  nicbt  nacb- 
weisbar  sei  und  die  Kontaktfelsen  als  Lias  zu  deuten  seien. 
Wir  baben  an  der  Strafie  yon  Pila  nacb  S.  Ilario,  die  neueren 
Datums  ist,  den  allmablicben  Ubergang  des  Eocans  (Albarese) 
in  Kontaktfelsen  geseben.  Zuerst  wird  der  dort  fast  nur  Kalk- 
carbonat  entbaltende  Kalkstein  fleckig;  es  sondern  sich  Adern 
und  Linsen  verscbiedener  Farbe  aus.  Dann  nimmt  der  Gebalt. 
an  Kieselsaure  und  Tonerde  zu;  das  Gestein  wird  scblieBlicb 
ein  barter,  Granat  fiibrender  Hornfels.  Die  Hornfelsen  sind  dort 
an  dieser  StraBe  durch  eine  wenig  macbtige  Zone  yon  Serpentin 
unterbrocben.  Ob  dies  eine  tektoniscb  eingeklemmte  Scbolle 
oder  ein  in  situ  umgewandelter  Peridotit  ist,  laflt  sicb  kaum 
entscbeiden.  Erst  dann  folgt  der  porpbyriscbe  turmalinfiibrende 
Mikrogranit,  wie  er  fiir  den  Mte.  Capanne  cbarakteristiscb  ist. 

1)  Vgl.  P.  Termibr,  C.  R.  152,  S.  826,  1911. 
2)  Lotti:  Geologia  della  Toscana,  S.  62.  — 

K.  Dalmer:  N.  Jahrb.  Mia.  1894,  I,  S.  99.  —  L.  Bqcca:  Rendic.  Acc. 
Line.  VII,  2,  fascic.  8,  1891. 
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Ergebnisse. 

Wie  verhalten  sich  nun  die  Ergebnisse  der  oben  be- 
schriebenen,  von  uns  beobachteten  Profile  zu  den  geologischen 
Streitfragen  iiber  die  tektonischen  Verhaltnisse  der  Insel  Elba? 

Unsere  Beobachtungen  bestatigen  die  TERMIERschen  ganz 
allgemein  insofern,  indem  sie  besonders  in  unseren  Profilen  I 

und  II  (S.  Caterina-,  Terranera-  und  Ortano-Tal)  horizontale 
Schollenbewegungen  anf  Elba  zur  GewiBheit  inachen.  Ja,  wenn 
man  will,  vermag  man  aus  alien  vier  beschriebenen  Profilen 
eine  Bestatigung  der  Ton  Term  IE  R  entwickelten  Ansichten 
herauszulesen.  Denn  das  Profil  des  Ortano-Tales  zeigt,  wie 
er  es  verlangt,  zwischen  basalem  Mylonit  und  iibergeschobenem 
Silur  seiner  Nappe  III  eine  Zone  inetamorpher  Kalke  und 
Schiefer  mit  griinen  Gesteinen  (Schistes  lustres  der  Nappe  II). 

Profil  III  (Casa  Perna — Casa  Ciollini)  laBt  sich  mit  dem 
von  Termter  vom  Mte.  Castello  gezeichneten1)  identifizieren, 
durch  welches  naehgewiesen  werden  soil,  daB  Nappe  III  decken- 
formig  iiber  Nappe  I  liegt  und  das  Gebiet  im  Zentrum  der  Insel 
zwischen  Mte.  Fabrello  und  Mte.  Castello  ein  Fenster  darstellt. 
Endlicb  kann  man  aus  dem  Profil  des  Mte.  Eabrello  (IV)  trotz 
der  Unvollkommenheit  der  Aufschliisse  eine  tektonische  Uber- 

lagerung  von  Silur  iiber  Mylonit  unter  Einschaltung  linsen- 
formiger  Schollen  von  Schistes  lustres  herauslesen. 

Einer  so  weitgehenden  IJbereinstimmung  mochten  wir 
jedoch  nicht  das  Wort  redeu,  sondern  miissen  darauf  hin- 
weisen,  daB  sich  uns  bei  Begehung  des  OrtaDO-Tales  die 
Deutung  aufdrangte,  die  krystalliuen  Schichten  unter  dem 
ubergeschobenen  Silur  konnten  metamorphes  Eocan  darstelleu. 
Einen  stichhaltigeren  Beweis  fiir  unsere  MeinuDg  als  TERMIER 
fiir  die  seinige  konnen  wir  allerdings  leider  auch  nicht  bringen, 
da  wir  ebenfalls  nur  auf  Grund  petrographischer  Ahnlichkeit 
zu  unserer  Bestimmung  gelangten.  In  solchen  Fallen  wird  es 
aber  wohl  stets  schwer  halten,  mit  besseren  Beweisen  zu  dienen, 
da  man  auf  Fossilfunde  in  den  stark  umgewandelten  Schichten 

wird  vergeblich  hoffen  konnen.  Unsere  Ansicht  hat  aber  gegen- 
iiber  der  TERMlERschen  den  Yorzug,  daB  sie  eine  Yereinfachung 
bringt,  da  wir  hier  mit  einer  Uberschiebung  auskommen  konnen 
und  nicht  mit  zwei  Decken  zu  rechnen  brauchen. 

Das  Profil  III  zwischen  Casa  Perna  und  Casa  Ciollini  als 

Beleg  fiir  eine  deckenformige  "Dberlagerung  des  Mte.  Castello 
und  des  ganzen  Gebietes  im  Osten  der  Insel  bis  zur  Linie 

J)  Sur  la  Tectonique  de  l'ile  d'Elbe,  a.  a,  0.,  S.  149. 

22  • 
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Porticciolo  —  Terranera  zu  benutzen,  kann  der  eine  von  uns 
(H.  Arlt)  sich  zunachst  noch  nicht  entschlieBen,  da  wir  etwas 
Derartiges  dort  nicht  beobachtet  haben.  Was  man  sah,  schien 
zwar,  wie  oben  geschildert,  auf  eine  Storung  hinzudeuten,  ihr 
aber  eine  derartige  Bedeutung  zuzumessen,  scheint  kein  Zwang 
vorzuliegen,  besonders  deshalb  nicht,  weil,  wie  weiter  unten 
noch  erwahnt  werden  wird,  zwei  verschiedene  Eocanfacies  auf 
Elba  bisher  kaum  bewiesen  sind. 

Besondere  Erwahnung  verdienen  noch  die  griinen  Gesteine, 

hauptsachlich  aus  dem  Grund,  weil  STEJNMANN  ihrer  Aus- 
breitung  in  seiner  Synthese  des  Apennins1)  eine  sehr  groBe 
Bedeutung  zumifit,  und  auch  TERMIER  sie  als  wesentliche 
Charakterisierungsmerkmale  seiner  Nappes  II  und  III  benutzt. 
Wie  die  geologische  Karte  zeigt,  und  wie  wir  uns  bei  unseren 
Exkursionen  iiberzeugen  konnten,  lassen  sich  auf  Elba  griine 
Gesteine  in  beiden,  oder,  wenn  die  TERMIERsche  Deutung  zu 
Recht  besteht,  in  alien  drei  tektonischen  Elementen  beobachten. 
Allerdings  besteht  ein  gewisser  qualitativer  Unterschied,  indem 
ihr  Yorhandensein  in  der  basalen  Serie  neben  Granit  und 

Eocan  sparlicher  ist  als  in  den  iiberschobenen  Schollen,  wo 
Serpentine  und  Diabase  eine  recht  grofle  Ausdehnung  haben. 
Immerhin  wird  man  auf  Elba  auf  ihr  Vorkommen  niemals  das 

Charakteristikum  einer  Decke  begriinden  konnen;  eine  Tatsache, 

auf  die  auch  Taramelli2)  bereits  hingewiesen  hat. 
Der  eine  von  uns  (H.  Arlt)  mochte  auf  eine  Schwierig- 

keit  in  der  TERMIERschen  tektonischen  Auffassung  hinweisen. 

Es  muB  auffallen,  dafi  die  groBe  Granitkuppel  des  Mte.  Ca- 
panne  wie  iiberhaupt  der  ganze  westliche  Teil  der  Insel  jenseits 

der  Linie  Portoferrajo  —  Golfo  dell'Acona  nicht  die  geringsten 
Spuren  des  Hinweggleitens  der  von  ihm  angenommenen  beiden 
Decken  zeigen.  Der  Granit  selbst  erscheint  hier  vollstandig 
normal  und  frisch,  ohne  auch  nur  im  geringsten  durch  Faltung 
oder  Pressung  in  Anspruch  genommen  zu  sein.  Diese  Tatsache 
ist  um  so  bemerkenswerter,  als  wir  im  Osten  der  Insel  eine 
Machtigkeit  der  Mylonitbildungen  haben  wie  selten  irgendwo. 
Das  Hilfsmittel,  die  hoheren  Decken  seien  iiber  dem  noch 

heut  zu  einer  Hohe  von  iiber  1000  m  aufragenden  Mte.  Ca- 
paune  durch  Erosion  entfernt,  wahrend  wir  sie  wenige  Kilo- 

meter  gegen    Osten   im  Niveau  des  Meeresspiegels  oder  auf 

x)  G.  Stetnmann:  Alpen  und  Apenninen.  Diese  Zeitschr.  1907, 
Mon.-Ber.  S.  177—183. 

2)  Taramelli:  A  proposito  di  una  nuova  ipotesi  sulJa  struttura 
dell'  Apennino.  R.  Ist.  Lombardo  di  sc.  e  lett.  Rediconti,  Ser.  II,  Bd.  41, 
1908,  S.  126-139. 
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Hunderten  von  Metern  machtiger  Mylonite  linden,  scheint  mir 

doch  zu  wenig  befriedigend.  r> 
Greift  man  aber  anderseits  zur  Annahme  -kurzer  Schiibe, 

und  stellt  man  sich  den  Bewegungsvorgang  vielleicht  in  ahn- 

licher  "Weise  vor,  wie  es  LEPSIUS2)  mit  der  Entstehung  des 
Harzes  getan  hat,  so  stent  das  nahe  Nebeneinanderliegen  der 
zwei  Eocanfacies,  eine  der  wichtigsten  Stiitzen  des  TEKMlERschen 
Deckenscheinas,  einer  solchen  Deutung  im  Wege. 

Doch  moglicherweise  ist  dieses  Hindernis  nur  ein  schein- 
bares!  TERMIEK  beniitzt  die  LOTTlsche  Gliederung  des  Eocans, 

die  letzterer  in  folgender  Weise  ausgefiihrt  hat3): 
1.  Wechsellagernde  Kalke,  Schiefer  und  Sandsteine, 
2.  Bunte  Nummulitenkalke, 
3.  Rotliche,  grunliche  und  hellgraue  Kalke, 
4.  Radiolarienhornsteine  und    manganhaltige  Kiesel- 

schiefer. 
5.  Diabase. 

6.  Euphotid. 
7.  Serpentin. 
8.  Kalke   (Albarese)   und   Schiefer  mit  Spuren  von 

Nummuliten. 

dazu,  den  hangenden  Albarese  und  Macigno  (1.)  yon  den 
librigen  Gliedern  abzutrennen  und  ihn  als  gleichwertiges,  nur 

J)  Anru.  von  H.  Arlt.  Nachdem  die  vorliegende Notiz  abgescblossen 
war,  haben  P.  Termier  und  J.  Boussac  im  AnschluB  an  ihre  Unter- 
sachiuigeD  bei  Savona  (Le  massif  cristalline  ligure.  Bull.  Soc.  geo-1. 
France  1912.  4.  Ser.,Bd.  Xll,  S.272)  fiber  dieBeziehungen  zwischen  Alp  en, 
Dinariden  und  ApeDnin  ebenso  geistreiche  wie  weitgehende  Schliisse  ge- 
zogen.  Danach  hatten  vrir  es  im  krystallinen  Hassiv  Liguriens,  als  dessen 
Aquivalent  auf  Elba  die  granitischen  Gesteine  zu  gelten  batten,  mit  der 
dinarischen  Masse  zu  tun.  Diese  soli  sich  in  ost — westgerichteter  Be- 
wegung  auf  das  bei  Savona  aufgeschlossene  alpine  System  heraufgelegt 
haben,  wahrend  die  haDgende  Apennin-Serien  als  im  Zustand  der  Ruhe 
gedacht,  durch  eine  Beweguog  ..in  inversem  Sinne"  zu  Decken  uber- 
einander  bzw.  untereinander  geschoben  sei. 

Auch  bei  einer  derartigen  Deutung  muB  es,  abgesehen  von  der 
Kiihnheit  des  Gedankennuges,  als  auffaliend  bezeichnet  werden,  daB 
die  „Dinariden"  dort,  wo  sie  zwischen  dem  alpinen  System  im  Liegenden 
und  den  Apennin  im  Hangenden,  wohl  am  weitesten  von  ihrem 
Worzelgebiet  im  Osten  entfernt,  vorgestoBen  erscheinen,  namlich  im 
Mte.  Capanne  auf  Elba,  am  frischesten  und  am  wenigsten  von  ihrer 

"Cber-  und  Unterschiebung  beschadigt  auftreten. 
3)  R.  Lepsius:  Geologie  von  Deutschland,  Bd.  II,  S.  363.  besonders die  Tafeln  I  und  II. 

3)  B.  Lotti:  Osservazioni  geologiche  sulle  isole  dell  Archipelago 
loscano.    Boll,  dell  R.  Comit.  geol.  d'ltalia  1884,  S.  56-61. 
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faciell  anders  geartetes  Glied  den  iibrigen  Horizonten  gegen- 
iiberzustellen. 

Nach  dem,  was  wir  auf  Elba  zu  beobachten  die  Gelegen- 
heit  hatten,  scheint  es  aber  noch  keineswegs  erwiesen,  daB  die 
rotlichen,  griinlichen  und  grauen  Kalke  sowie  die  machtigen 
Radiolarite  das  Eocan  vertreten.  So  wurden  wir  bei  einer 

Wanderung  an  der  Kiiste  nordostlich  Magazzini  (Bucht  von 
Portoferrajo)  in  den  rotlichen  Kalken  lebhaft  an  die  so  charak- 
teristische  Scaglia  der  Siidalpen  erinnert.  Diese  werden  hier 
von  machtigen  Hornsteinkalken  unterlagert,  in  denen  man 
allerdings  vergeblich  nach  Aptychen  sucht.  Bezuglich  dieser 
Bildungen  auf  Elba  kann  wohl  auch  die  Ansicht  von  SteIN- 
M ANN  zutreffen,  der  nach  dem  Vorgange  Yon  ZlTTKL1)  fiir 
analoge  Gesteine  im  Apennin  cretaceisches  bis  oberjurassisches 
Alter  in  Anspruch  nimmt.  Es  scheint,  da8  fiir  diese  An- 

sicht sogar  LOTTI  selbst  ins  Feld  gefuhrt  werden  kann,  welcher 

schreibt2),  da!3  die  Hornsteine  im  Hangenden  in  rotliche,  weifie 
und  graue  Kalke  iibergehen,  in  deren  oberem  Teil  Nummuliten- 
schichten  mit  N.  Biarritzensis^)  gefunden  worden  sind.  Es 
bleibt  also  in  den  liegenden  Kalk-  und  Hornsteinbildungen 
Raum  genug,  dafi  darin  Kreide  und  auch  oberster  Jura  Yer- 
treten  sein  konnten. 

Anderseits  wiirde  dann  das  LoTTlsche  Eocanprofil,  welches 
an  der  Basis  der  Radiolarite  wieder  Macigno  und  Albarese 
anfiihrt,  die  Annahme  einer  tektonischen  Uberlagerung  moglich 
erscheinen  lassen. 

Die  Auffassung,  die  der  andere  Yon  uns  (J.  KOENIGS- 
BERGER)  bez.  der  Yerschiedenen  Mylonitisierung  des  Granits 
und  der  Uberschiebung  im  ganzen  hat,  ist  etwa  folgende:  Die 
Decken  in  Schottland,  Skandinavien  zeigen  eine  Uberschiebung 
des  oberen  Granits  auf  einer  fast  ruhenden  Schieferunterlage. 
Hierbei  wurde  der  untere  Teil  der  Decke  mylonitisiert,  die 

Unterlage  aber  wenig  beeinfluBt.  In  Elba  liegen  die  Dinge  urn- 
gekehrt.  Die  granitische  Unterlage  ist  zermalmt  und  geschiefert, 
also  muJJ  wohl  diese  sich  bewegt  haben.  Die  Schiefer-  oder 
auch  Eocandecke  ist  weniger  verandert.  Doch  ist  auch  hier 
auf  10 — 50  m  eine  Dynamometamorphose  wahrnehmbar.  Der 
Grad  der  Mylonitisierung  ist  sehr  wecbselnd.  Teile  wie  der 
Mte.  Capanne  diirften  sich  nur  als  Gauzes  bewegt  haben  und 

l)  Zittel:  Geologischer  Bau  der  Zentral-Apenninen  1876.  Geogn.- 
palaont.  Beitrage,  Bd.  II. 

-)  B.  Lotti:  Geologia  della  Toscana,  S.  151. 
3)  N.  Biarritzensis  =  N.  syn.  atacicus.  Lutitien  superieur.  cf.  H.AUG: Traite  II,  S.  1461. 
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sind  daher  niclit  beeinfluBt.  wahrend  z.  B.  die  Mylonitmasse 

des  Mte.  Calamita1),  wohl  die  machtigste  der  Insel.  von  413  m 
bis  0  m  iiber  dem  Meer  gleichniaBige  Zertriiminerung  und 
sekundare  schwach  geneigte  S chief erung  aufweist.  AuBerdem 
diirfte  wohl  der  Gipfel  des  Mte.  Calamita.  wie  die  Erzlager 
zeigen,  die  meist  gerade  am  Silur  aufhoren,  an  der  Basis  der 
Decke  gelegen  haben.  der  Mte.  Capanne  dagegen  tief  uDterhalb. 
Die  ostlicke  Halite  der  Insel  ist  eben  nacb  der  Deckenbildung 
wohl  infolge  des  Mittelmeereinbruchs  stark  abgesunken.  Die 
Mylonitisierung  der  Unterlage  konnte  durch  die  Bewegung 
derselben.  also  durch  Unterschiebung  bedingt  sein.  Die  Silur- 
schiefer  haben  hier  vrie  in  Skanclinavien  die  Gleitbewegung 
erleichtert:  nur  sind  sie  in  Elba  Decke,  in  Skandinavien 

Unterlage.  Beziiglich  der  Auffassung  des  Eociins  sind  wir 
beicle  gleicher  Ansicht. 

Das  Ergebnis  unserer  Beobachtungen  auf  Elba  lafit  sich 
kurz  dahin  zusammenfassen.  dafi  trotz  mancher  Ensicherheiten 

in  der  Deutung  von  Einzelheiten  und  groJ3eren  Gesteinskom- 
plexen  der  tektonische  Aufbau  dieser  Insel  im  Gegensatz  zur 

Ansicht  der  italienischen  Geologen  durch  horizontale  Bewegun- 
gen  hier  vrie  in  anderen  Ealtengebirgen  des  alpinen  Typus 
erklart  werden  mufl. 

Anhang. 

Breecienbildung  bei  Elba. 

An  der  Kiiste.  an  der  Bucht  von  Portoferrajo,  machten 
wir  einige  interessante  Beobachtungen  iiber  die  Entstehung 
von  Kalkbreccien. 

Dort  bildet  heute  das  Meer  zwei  Arten  von  Breccien.  die 
durch  Kalkcement  verkittet  sind.  Xahe  nebeneinander  linden 

wir  eine  Breccie  mit  run  den  und  eine  mit  eckigen  Bruchstiicken ; 

beide  sind  etwa  3  m  machtig.  Die  ..runde"  Breccie  liegt  an 
der  Elachkuste  und  reicht  vom  Meeresboden.  und  zwar  von  der 
Grenze  der  Ebbe.  bis  etwa  3  m  aufwarts :  hier  sind  die  vom  Meer 

gerollten  und  gerundeten  Stucke  verkittet.  Das  an  der  Kiiste 
mit  Kalk  gesattigte  Wasser  verdunstet  bei  der  Ebbe  und  gibt 
so  das  Kalkcement  ab.  Die  eckige  Breccie  findet  sich  oberhalb 
etwa  3  m  iiber  dem  Meer,  da.  wo  die  Kiiste  steil.  aber  nicht 
ganz  senkrecht  abfallt.  Die  eckigen  Brnch stucke  sind  durch 

Terwitterung  und  Absprengung  aus  den  Eocankalkwanden  ent- 

!)  P.  Termier  hat  diese  Masse  noch  als  Gneis  bezeiclmet.  dock 
ist  das  Ge>tein  "weder  ein  Ortho-  ncch  em  Paragneis,  sondern  ein Mvlonit.  Man  erkennt  das  am  Fehlen  von  unveranderteni  Biotit  und 
Plagioklas  and  der  hochgradigen  Kataklase. 
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standen  und  terrigenen  Ursprungs;  sie  werden  Yon  dem  emporge- 

spritzten  "Wasser  durch  trankt  und  bei  dessen  Yerdunstung  Yerkittet. 
In  der  Flutzone  wird  der  Kalk  loeherig  gelost,  unterhalb 

derselben  ist  das  Gestein  eben  gewaschen.  Dieser  ProzeB  kann 
die  Yerkittung  der  runden  Breccie  nicht  wieder  beseitigen, 
sondern  nur  ihre  Machtigkeit  etwas  Yerringern.  Letztere  wird 
durch  immer  neue  Rollstiicke,  die  verkittet  werden,  starker  ver- 
mehrt,  als  die  mechanische  und  chemische  Tatigkeit  sie  Yermindert. 

19.  Zur  Geologie  yoii  Katanga. 

Von  Herrn  C.  Gtuillemain. 

Berlin,  im  Mai  1913. 

Die  Katanga- Pro  vinz  der  heutigen  belgischen  Kongo- 
Kolonie  nimmt  die  Siidostecke  dieses  innerafrikanischen 

Riesenkolonialreiches  ein.  Physikaliscb-geograpliisch  kann  sie 
wohl  am  treffendsten  als  das  Gebiet  der  drei  Hauptquellfliisse 
des  Kongo,  des  Luapula,  des  Lufira  und  des  Lualaba 
bezeichnet  werden.  Im  Siiden  und  Osten  fallen  die  physika- 
lich-geographischen  Grenzen  unmittelbar  zusammen  mit  den 
politischen.  Die  Siidgrenze  ist  die  Wasserscheide  zwischen 
Kongo-  und  Zambesi-Becken.  Die  Westgrenze  wird  bezeichnet 
durcb  den  Seengiirtel  Bangwelo-,  Moero-,  Tanganika-See. 
Im  Norden  und  Westen  sind  die  Grenzen  der  politischen 
Provinz  Katanga  zurzeit  noch  rein  theoretische.  Im  Westen 
war  sie  bisher  eine  Parallele  zum  24.  Langenkreis.  Ganz 
kiirzlich  sind  hier  einige  Yerschiebungen  auf  Grund  politischer, 

ethnologischer  und  Yerwaltungstechnischer  Riicksichten  ein- 
getreten.  Im  Norden  wird  die  Grenze  Yom  fiinften  siidlichen 
Breitenkreise  gebildet. 

Geologisch-stratigraphisch  zeigt  dies  gewaltig  ausgedehnte 
Gebiet  eine  YerhaltnismaBig  weit  groi3ere  Einfachheit  und 
Einheitlichkeit,  als  man  bisher  anzunehmen  geneigt  war.  Als 
Hauptmerkmale  dieser  Ubereinstimmung  muB  die  Fossilleere 
der  ganzen  Schichtenfolge  zuerst  genannt  werden,  sodann  das 
haufige  Wechsellagern  ahnlicher  Gesteinsschichten.  Beide 
Tatsachen  scheinen  auf  eine  durch  sehr  lange  Zeitraume  fort- 
wirkende  GleichmaBigkeit  in  den  Klima-  und  den  Absatz- 
Bedingungen  hinzuweisen. 
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Einen  Uberblick  iiber  die  bis  zur  Gegenwart  bekannt- 
gewordenen  Beobachtungen  und  YeroffeDtlichuDgen,  soweit  sie 
die  geologiscben  Verhaltnisse  des  Landes  betreffen,  wird  am 
besten  das  nachfolgende  Literaturverzeichnis  gewahren. 

1.  J.  CORNET :  Rapport  geologique  sur  l'itineraire  de  Lusambo  a 
Bunkeya.    Mouvem.  geogr.  1892,  Nr.  28. 

2.  Derselbe:   Apercu  geologique  de  la  partie  meridionale  du  bassin 
du  CoDgo.    Bull.  Soc.  roy.  beige  de  Geogr.  1893. 

3.  Derselbe:    Le  sol  du  Katanga  au  point  de  vue  agricole.  Bull. 
Soc.  roy.  de  Geogr.  d'Anvers  1893. 

4.  Derselbe:    Rapport  sur  son  voyage  au  Katanga.  Ebenda,  19.  April, 
14.  Mai,  11.  Juni  1893. 

5.  Derselbe:    Coupe   geologique   de  la  chaine  des  Kwandelungu. 
Ebenda,  25.  Juli  1893. 

6.  E.  Francqui  und  J.  Cornet:    L'exploration  du  Lualaba,  depuis 
ses  sources  jusqu'au  lac  Kabele.  Mouv.  geogr.,  1.  October  und 12.  November  1893. 

7.  Dieselben:    L'exploration  du  Lubudi.    Ebenda  15.  April  1894. 8.  Dieselben:    Le  Plateau  des  Sambas.    Ebenda  22.  Juli  1894. 
9.  J.  CORNET :    Les  formations  post-primaires  du  bassin  du  Congo. 

Ann.  Soc.  geol.  de  Belgique,  Bd.  XXI,  1893-1894,  Mem.  S.  193, 
Karte  1  :  2000000. 

10.  Derselbe:    Les  gisements  metalliferes  du  Katanga,  Mem.  et  Publ. 
Soc.  des  Sciences  etc.,  du  Hainaut  V.  Serie,  Bd.VIlI,  1896  paru 
en  1894,  S.  3.  Reproduit  dans  Bull.  Soc.  beige  de  Geologie, 
Bd.  XVII,  1903,  trad,  et  reprod.  S.  3. 

11.  Derselbe:   Les  depots  superficiels  et  l'erosion  continental  dans  le 
bassin  du  Congo.  Bull.  Soc.  beige  de  Geol.,  Bd.  X.,  1896  Mem. 
S.  44. 

12.  Derselbe:    Observations  sur  les  terrains  anciens  du  Katanga  faites 
au  cours  de  l'Expedition  Bia  Francqui  1891 — 1893.  Ann.  Soc. 
geol.  de  Belgique,  Bd.  XXIV,  1896—1897,  Mem.  S.  25. 

13.  Derselbe:    La  geologie  de  la  partie  sud-est  du  bassin  du  Congo 
et  les  gisement  metalliferes  du  Katanga.  Avec  une  carte  a 
1  :  2000000.  Revue  univers.  des  Mines  etc.,  3.  Serie,  Bd.  XX VIII, 
1894. 

14.  H.  Buttgenbach:  Au  Katanga.   Les  Mines  de  Kambove.  Rapport 
au  Comite  specal  du  Katanga,  date  du  24.  Juli  1902.  Mouv. 
geogr.  Nr.  48,  1902. 

15.  J.  Cornet:    Les  mines  de  Kambove  au  Katanga,  a  propos  du 
rapport  de  Mr.  Pingenieur  Buttgenbach.  Bull.  Soc.  beige  de 
Geologie,  Bd.  XVI,  1902,  proc.  verb.  S.  651. 

16.  G.  Grey:    Tanganyika  Concessions,  Limited.  Reports  on  the  Dis- 
coveries made  by  Mr.  George  Grey's  Expedition  in  Northern 

Rhodesia  and  Congo  Free  State,  and  Report  by  Mr.  J.  R.  Farvell, 
Mining  Engineer.    London,  Februar  1913. 

17.  H.  Buttgenbach:    Les  gisements  de  cuivre  de  Katanga.  Ann. 
Soc.  Geol.  de  Belgique,  Bd.  31,  1903-1904,  p.  M.  515. 

18.  Derselbe:    Les  depots  auriferes  du  Katanga.    Bull.  Soc.  beige  de 
Geologie,  Bd.  XVIIU,  1904,  Mem.  p.  173. 

19.  J.  CORNET :  Les  dislocations  du  bassin  du  Congo.  I.  Le  Graben 
de  l'Upemba.  Ann.  Soc.  geol.  de  Belgique,  Bd.  32,  1904-1905, 
Mem.,  S.  205. 
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20.  H.  BuTTGENB ACH :  Tremblement  de  terre  au  Katanga  en  1902. 
Ball.  Soc.  beige  de  Geol.,  Bd.  XVIII,  1904,  proc.  verb.,  S.  143. 

21.  Derselbe:    Observations  geologiques  faites  au  Marungu  (1904). 
Ann.  Soc.  geol.  de  Belgique,  Bd.  32,  1904  -1905,  p.  M.  315. 

22.  Derselbe:    Le  gite  auro-platinifere  de  Ruwe.    C.  r.  du  Congres 
intern,  des  Mines  etc.,  Sect.  de.  Geol.  appliq.  Liege  1905 

23.  Derselbe:    La  cassiterite  du  Katanga.  Ann.  Soc.  geol.  de  Belgique, 
Bd.  33,  1905-1906,  p.  M.  49. 

24.  Derselbe:   Quelques  faits  a  propos  de  la  formation  des  pepites  d'or. 
Les  vennes  metalliferes  du  Katanga.    Ebenda  S.  55. 

25.  Derselbe:    L'avenir  industriel  de  fEtat  Independant  du  Congo. 
Rev.  univ.  des  Mines  etc.,  4.  Serie,  Bd.  XIV,  1906,  S.  114. 

26.  G.  Grey:    Tanganyika  Concession,  Limited,  Engineers  and  Mana- 
gers Reports  on  the  Gold,  Tin  and  Copper  Mines  of  Katanga 

(Congo  Free  State)  etc.    London  1906. 
27.  J.  CORNET :  Sur  la  distribution  des  sources  thermales  au  Katanga. 

Ann.  Soc.  geol.  de  Belgique,  Bd.  32,  1905-1906,  S.  205. 
28.  T.  W.  T.  Athbrton:    Report  on  the  Copper  Deposits  of  the  Ka- 

tanga in  the  Congo  Free  Staate.  Publie  par  la  Tanganyika 
Concessions  Company  Lt.,  London  1907. 

29.  J.  CORNET :    Les  couches  du  Lualaba.    Ann.  Soc.  geol.  de  Bel- 
gique, Bd.  35,  1907-1908,  S.  B.  99. 30.  Derselbe:    Formation  du  terreau  tourbeux  dans  les  roselieres  a 

Papyrus  du  lac  Kabele  (Katanga).  Ann.  Soc.  geol.  de  Belgique. 
Bd.  35,  1907-1908. 

31.  Derselbe:    Tectonique  et  morphologie  du  Katanga.  Ann.  du  Musee 
du  Congo,  Geologie  etc.,  Serie  If,  Bd.  I,  1908,  S.  75. 

32.  Derselbe:    La  geologie  de  l'itineraire  de  Kabinda  a  Kikondia, 
d'apres  les  echantillons  receuillis  par  Mr.  l'ingenieur  LancSweert. 
Bull.  Soc.  beige  de  Geologie,  Bd.  XXII,  1908,  Mem.  S.  83. 

33.  H.  Buttgenbach:    Les  mines  du  Katanga,  Conference  faite  a  la 
Societe  beige  des  Ingenieurs  et  des  Industriels,  le  18.  Mars 
1908.    Bruxelles,  Lesigne  1908. 

34.  Derselbe:    Le  Congo  deviendra-t-il  un  pays  minier?    Bull.  Soc. 
belg.  d'etud.  colon.,  1908,  Nr.  2. 

35.  Derselbe:    Les  gisements  miniers  du  Katanga.    Ann.  du  Musee 
du  Congo,  Geologie  etc.,  Serie  II,  Bd.  I,  1908,  S.  17. 

36.  J.  R.  Farrell:    The  Copper  and  Tin  Deposits  of  Katanga.  Engin. 
and  Men.  Journ.,  Bd.  90,  Nr.  15,  1908. 

37.  A.  Gibb:    Report  on  the  Star  of  the  Congo  Mine.  Publie  par  la 
Tanganyika  Concessions  Cy.  Lim.  London  1908. 

38.  Derselbe:    Report  on  Kambowe  Nr.  2  Mine  Publie  par  la  Tan- 
ganyika Concessions  Cy.  Lim.  London  1908. 

39.  F.  E.  STDDT:  Carte  geologique  du  Katanga  (1:500000)  et  note 
explicative.  Ann.  du  Musee  du  Congo,  Geologie  etc.,  Serie  II, 
Bd.  I,  1908. 

40.  J.  CORNET :  Sur  la  repartition   des  tremblements  de  terre  dans 
le  bassin  du  Congo.  Ann.  Soc.  geol.  de  Belgique,  Bd.  36,  1908 
bis  1909,  p.  B.  264. 

41.  H.  Bii r igenbach  :    Sur    une    roche    diamantifere    trouvee  au 
Congo  beige.  Ann.  Soc.  geol.  de  Belgique,  Bd.  36,  1908—1909, 
p.  B.  77. 

42.  F.  E.  STUDT:   Some  notes  on  the  Geology  of  the  Katanga  Coun- 
try and  Copper  Belt.  Transact,  of  the  Geol.  Soc.  of  South  Africa, 

Bd.  XII,  1909,  S.  159. 
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43.  J.  CORNET :   Sur  la  Geologie  du  Lualaba,    entre  Kassongo  et 
Stanleyville.  Ann.  de  la  Societe  Geologique  de  Belgique,  Bd.  36, 
B.  230,  1909. 

44.  S.  H.  Ball  and  M.  K.  L.  Shaler:    Mining  Conditions  in  the  Bel- 
gian Congo  (Congo  Free  State).  Trans.  Amer.  Instit.  of  Min. 

Engin.  1910. 
45.  A.  Gercke:    Die  Bergbauverhaltnisse  im  Kongostaate.   Berg- und 

Hiittenmannische  Rundschau,  Kattowitz  1910. 
46.  F.  F.  MATHIEU:  Annonce  de  la  decouverte  de  vegetaux  fossiles 

a  Kongolo.  Ann.  Soc.  geol.  de  Belgique,  Bd.  38,  1910—1911, 
p.  B.  311. 

47.  fterselbe:    Observations  et  renseignements  sur  des  tremblements 
de  terre  dans  la  region  du  Tanganyika  et  dans  le  Nord  du 
Katanga,  publies  par  E.  L.  In:  Ciel  et  Terre,  Juni  1911,  S.  191. 

48.  E.  Deladrikr:  Les  Kundelungu.   Mouvem.  geogr.,  10.  September 

49.  O.  Stutzer:    Mitteilungen  iiber  die  neuen  Verordnungen  betreffs 
Aufsuchen  und  AufschlieBen  nutzbarer  Lagerstatten  in  Katanga, 
Belgisch-Kongo.    Zeitschr.  f.  prakt,  Geol.  XIX,  1911,  H.  4. 

50.  Derselbe:    Die  Kupfererzlagerstatte  Etoile  du  Congo  im  Lande 
Katanga,  Belgisch-Kongo.  Zeitschr.  f.  prakt.  Geol.  1911,  H.  7, 
S.  240.    Berichtigung:    H.  8,  S.  288. 

51.  J.  CORNET :   Le  Katanga.   Province  Beige.  Association  des  Licen- 
ces sortis  de  l'Universite  de  Liege  Oeuvre  Mutuelle  Scientifique 

d'Expansion  Beige.  Oktober  1911,  Chapitre  V.  Mines.  Annexes: 
Bibliographie  Generale  du  Katanga,  Bibliographie  speciale  des 
gisement  miniers  du  Katanga. 

52.  O.  STUTZER :    Uber  Dwyka-Konglomerat  im  Lande  Katanga,  Bel- 
gisch-Congo.    Diese  Monatsber.  1911,  Nr.  12,  S.  626—629. 

53.  E.  GROSSE:    Dwyka-Konglomerat  und  Karoosystem  in  Katanga. 
Diese  Monatsber.  1912,  Nr.  6,  S.  320 -32 1. 

51.    0.  STUTZER :  Uber  glaziale  Konglomerate    im   Lande  Katanga, 
Belgisch-Kongo.    Diese  Monatsber.  v.  65,  Nr.  2,  1913,  S.  114. 

CORNET  hat  zwar  bereits  (50;  145 — 154)  sebr  vollstandige 
bibliographische  Verzeichnisse  zusammengestellt,  auf  denen 
natiirlich  auch  das  Obige  fu6t,  doch  enthalt  seine 
Bibliographie  generale,  neben  geologischen,  auch  alle  Arbeiten 

geographischen,  klimatologischen,  ethnographischen,  wirtschafts- 
politischen  usw.  Inhaltes.  Von  seiner  „ Bibliographie  speciale 

des  gisement  miniers  du  Katanga"  (50;  152)  sagt  er  anderer- 
seits  selbst:  „Cette  bibliographie,  mise  a  jour  en  octobre  1911 

ne  contient.que  l'etude  des  gisements  miniers  en  eux-memes." 
In  vorstehendem  Yerzeichnis  ist  versucht  worden,  alle 

Arbeiten  zu  vereinigen,  deren  Inhalt  in  irgendeiner  Beziehung 
zur  geologischen  Kenntnis  des  Landes  steht.  Durch  den  Druck 
sind  die  fur  die  folgenden  Erorterungen  vornehmlich  in  Betracht 
kommenden  Arbeiten  allgemein-geologischen  Inhaltes  besonders 
kenntlich  gemacht  worden.  Die  Mehrzahl  der  rein  lagerstatt- 
lich-wirtschaftliche  Eragen  behandelnden  Arbeiten  und  Berichte, 
ist  nur  der  Vollstandigkeit  halber  wieder  abgedruckt  worden. 
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In  der  Folge  mag  versucbt  werden,  einen  kurzen  Abrift 
des  Standes  unserer  geologiscben  Kenntnisse  zu  geben,  wie 
sie  durcb  die  Arbeiten  der  angefiibrten  Autoren  vermittelt 
werden. 

Nach  CORNET  wir  das  gesamte  orograpbiscb-bydro- 
grapbiscbe  Becken  des  KoDgo  von  einer  Scbicbtenfolge  erfullt, 
deren  jiingste  Glieder  das  Innere  des  Beckens  bedeckenr 
wabrend  man  von  dort,  nacb  den  Randern  fortscbreitend,  in 
ziemlicb  regelmaBiger  Aufeinanderfolge  die  verscbiedenen  Alters- 
stufen  dieser  Folge  bis  zu  den  autfersten,  altesten  Randgliedern 
antrifft,  die  stark  gefaltet  erscb einen. 

Als  das  jiingste  Glied  dieses  Scbicbtenkomplexes  batten 
dabei  die  Lubilacbe  -  Scbicbten,  voraussicbtlicb  triadiscben 
Alters,  zu  gelten.  Als  die  altesten  Glieder  waren  der  krystallinen 
Scbiefergruppe  angeborende,  vermutlicb  arcbaiscbe  Gesteine 
anzuseben,  deren  beutige  Lage  mit  dem  Emporquellen,  gleicb- 
falls  iiberall  an  den  Randern  des  Beckens  zutage  tretender 
Eruptivmassen,  bauptsacblicb  der  Klasse  der  Granite  angeborend, 

in  Zusammenbang  stande.  Durcb  eine  gewaltige,  etwa  NO — SW 
quer  durcb  das  Gesamtbecken  verlaufende  Dislokation  ist  das 
uns  bier  bescbiiftigende  Becken  scbon  in  sebr  friihem  Stadium  in 
zwei  getrennte  Teile,  den  nordwestlicb  gelegenen  (Bassin  von 
Urua)  und  den  siidostlicb  gelegenen  (Bassin  von  Katanga), 
getrennt  worden.  Innerbalb  des  letzteren  sollen  dann  faciell 
verscbiedene  Ausbildungen  verscbiedenen  Orts  stattgebabt 
baben.  Dementsprecbend  unterscbeidet  CORNET  die  „Facies 

occidental  ou  du  Lualaba"  von  der  „Facies  oriental  ou  de  la 
Lufila"  im  Katanga-Becken.  Innerbalb  dieser  beiden  faciell- 
verscbiedenen  und  zeitlicb  gleicbwertigen  Scbicbtenreiben 
werden  dann  eine  Anzabl  einzelner  Systeme  unterscbieden,  die 
verscbiedene  Altersstufen  darstellen  sollen.  CORNET  ist  zu 

dieser  Auffassung  gelangt  durcb  seine  geologiscben  Itinerar- 
aufnabmen  bei  der  ersten  Bereisung  des  bis  dabin  geologiscb 

ganzlicb  unbekannten  Landes.  Dabei  wurden  durcb  verscbie- 
dene Gesteinsbescbaffenbeit  und  gleicbzeitige  Unterscbiede  der 

Lagerung  sicb  voneinander  abbebende  Scbicbtenkomplexe  in 
einzelne  Systeme  getrennt  und  alsdann  die  Gesamtbeit  dieser 
Systeme  zu  einer  Altersfolge  von  Scbicbten  zusammenzufassen 
versucbt. 

Hierbei  ergaben  sicb  naturgemaB  infolge  der  Fiille  dieser 
verscbiedenen  Systeme,  des  Feblens  von  jeglicben  Fossilien, 
die  zur  relativen  Altersbestimmung  batten  dienen  konnen,  in 
einem  tektoniscb  arg  zerrutteten  Gebiete  Scbwierigkeiten,  die 
kaum  losbar  zu  sein  scbienen.    Relativ  einfacb  nocb  erscbienen 
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diese  Verhaltnisse  fur  die  drei  obersten,  juEgston  Glieder  der 

oben  angefiihrten  Schichtenfolge,  die  Lubilache-,  die  Lualaba- 
und  die  Kundelungu-Schichten.  Diese  zeigten  sich,  wo  sie 
yon  CORNET  beobachtet  wurden,  horizontal  oder  flach  ein- 
fallend,  nicht  metamorphosiert,  und  waren  durch  die  Unter- 
schiede  in  ihrem  litologischen  Aussehen  noch  relativ  ieicht 
von  einander  zu  unterscheiden  und  zu  trennen.  Dazu  kam, 

dafl  CORNET  zwischen  Lualaba-(Lubilache-)Schichten  und 
alteren  Schichtensystemen  in  mehreren  Profilen  eine  deutliche 
und  scharfe  Diskordanz  beobachten  konnte  (12),  sowie  die 

Auffindung  von  Fossilien  (Fischresten),  welche  die  Horizonti- 
sierung  der  Lualaba-Schichten  mit  dem  Perm  wahrscheinlich 
machteo.  Die  erwahnte  Diskordanz,  deren  genaue  Lage  frei- 
lich  noch  zweifelhaft  blieb,  ist  bezeichnenderweise  die  einzige 
in  der  gesamten  von  CORNET  beobachteten  und  unterschiedenen 
Schichtenfolge,  die  er  in  situ  beobachten  konnte. 

Urn  schnell  ein  Bild  von  der  Auffassung  CORNETS  iiber 
die  Altersstellung  der  verschiedenen  von  ihm  beobachteten 
Systeme  zu  geben,  die  im  einzelnen  zu  diskutieren,  zu. 
weit  fiihren  wiirde,  mogen  die  Original -Tabellen  hier  folgend 
zum  Abdrucke  gelangen,  die  gleichzeitig  die  Wandlung  der 
Auffassung  erkennen  lassen  (13;  6). 

Terrains  detritiques 
Superficiels 

C. 
Formations 

Post-Primaires. 

TIL  Alluvions  du  fond  des  vallees 
II.  Alluvions  anciennes  du  flanc  des  vallees  et 

des  plateaux  voisins 
I.  Produits  d' alteration  sur  place 

II.  Systeme  du  Lubilache 
I.  Systeme  du  Kundeluogu 

Facies  occidental  on  duLualaba a  Facies  oriental  ou  de  la 
Lufila 

B. 
Terrains 
Anciens 

Non- 
Metamor- 
phiques 

CO  <v 
•  00 

PQ 

A. 
Terrains 

AnciensMetamor- 
phiques 

Syst.  de  Kazembe 
Syst.  de  Moanga 

Syst.  deKafundaMi- kopo 

II.  Syst.  du  Lubudi 
I.  Syst.  du  lac  Ka- 

bele 

V.  Syst.  de  la  Lufup* 
IV.  Svst.  de  Moachia 
III.  Syst.  du  Nzilo 
II.  Syst.  du  Funge 
I.  Syst.  de  Kissola 

Syst.  de  Katete 

Syst.  du  pays  des  Bassanga 
Syst.  des  Monts  Muiombo 
Syst.  de  Kilassa. 

Syst.  de  Moachia 

Quartzites  de  Lufubo. 
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Hinsichtlich  der  tektonischen  Veranderungen,  die  jene 
Gebiete  betroffen  haben,  ist  CORNET  zu  der  Annahme  gelangt, 
daB  in  der  Hauptsache  drei  groBe  FaltuEgsperioden  und 
-systeme  sich  erkennen  lassen,  die  in  Parallele  zu  den  in 
Europa  bekannten  grofien  Faltungsperioden,  der  huronischen 
der  caledonischen  und  der  hercynischen,  gestellt  werden  konnen 
und  die  er  wie  folgt  benennt  (31;  187): 

1.  Plissements    des    terrains    archeens,    anterieur  aux 
terrains  metamorphiques. 

2.  Plissements  des  terrains  metamorphiques. 
3.  Plissements  des  terrains  non  metamorphiques. 

Ferner  wird  noch  fur  die  primaren  Schichten  (alter  als 

Kundelungu-Schichten !)  das  Vorhandensein  zweier  fast  senk- 
recht  zueinander  verlaufender  Faltungssysteme  festgestellt, 
(31;  82  fif.),  die  Lualaba-Richtung,  welche  etwa  SW  — NO,  die 
Lufira-Richtung,  welche  etwa  SO — NW  verlauft.  Diese  beiden 
Hauptfaltungsrichtungen  stehen  auch  in  Verbindung  mit  den 
Hauptbruchrichtungen.  So  verlauft  beispielsweise  der  Graben 
von  Upemba  in  der  Lualaba-Richtung  (19).  In  der  tektonisch 
aufierst  zerriitteten  Gegend  von  Ruwe  hatten  wir  es  mit 
einem  Scharungspunkte  der  beiden  genannten  Faltungssysteme 
zu  tun.  Auch  die  Erzanreicherungen  gewisser  Zonen  jener 
Gebiete  entsprachen  diesen  Richtungen  und  waren  deshalb 
mit  entsprechenden  Spaltenbildungssystemen  in  Zusammenhang 
zu  bringen.  Hinsichtlich  des  relativen  Alters  der  Schichten- 
bewegungen  wird  angenommen,  daB  solche  sowohl  in 
verschiedenen  Zeitepochen  sich  auslosten,  was  durch  Be- 
obachtung  von  Diskordanzerscheinungen  bewiesen  sei,  wie 
auch  andererseits  „ein  und  dasselbe  stratigraphische  System 

zu  gleicher  Zeit  von  Faltungen  ganzlich  verschiedener,  so- 
gar  sich  zu  widersprechen  scheinender  Richtung  betroffen 

worden  sei". 
Wichtig  erscheint  alsdann  noch  die  Verbreitung  der 

Eruptivgesteine,  von  denen  CORNET  einige  vereinzelte  basische 
erwahnt,  deren  Alter  in  die  archaische  Periode  verlegt  wird. 
Das  Empordringen  der  meisten  sehr  zahlreichen  Granite  wird 
als  jiinger,  aber  ebenfalls  noch  in  die  archaische  Periode 
fallend  angesehen  und  endlich  ein  abermaliges  Empordringen 
von  Graniten,  in  Verbindung  mit  der  Ausbildung  grower 
tektonischer  Linien  (Bruche  und  Faltungen),  angenommen. 
Noch  jugendlichere  Eruptivmassive  werden  ebenfalls  erwahnt 
(hauptsachlich  amygdaloide  Gesteine),  ohne  daB  der  Frage 
ihres  voraussichtlichen  Alters  nahergetreten  wird. 
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StUDT  (39  u.  42)  ist  auf  Grund  seiner  spateren 

UntersuchuDgen  im  groBen  und  ganzen  zu  ahnlichen  Fest- 
stellungen  wie  vor  ihm  Cohnet  gelangt.  Einzelne  der  von 
CORNET  beobachteten  Systeme  sind,  vermutlich,  da  nicht  die 
gleichen  Gegenden  bereist  wurden,  nicht  beobachtet  worden, 
oder  Studt  hat  eine  Trennung  dieser  nicht  fiir  zweckmaBig 
aogesehen.  Studt  hat  fiir  die  von  ihm  beobachteten  Systeme 
bis  auf  wenige  Ausnahmen  neue  Namen  gewahlt  und  teilweise 
a,uch  abweichende  Schichtenkomplexe  innerhalb  eines  solchen 
Systems  zusammengefaBt.  Dies  ist  aufierordentiich  zu 
bedauern,  da  es  das  allgemeine  Yerstandnis  und  die  einfache 
Orientierung  in  einer  an  sich  schon  kompliziert  erscheinenden 
Sachlage  erschwert.  STUDT  hat  dann  ferner  im  Katanga- 
Becken  vier  Diskordanzen  verschiedenen  Alters  angenommen, 
von  denen  eine  moglicherweise  ident  mit  der  von  CORNET 

zwischen  Lubilache  und  alteren  Schichtengliedern  in  situ  fest- 
gestellten  sei  mag.  Es  ware  von  der  allergroBten  Bedeutung, 
wenn  diese  Diskordanzen  durch  Profilaufnahmen  im  einzelnen 

belegt  werden  konnten,  oder  zum  mindesten  von  STUDT  mit- 
geteilt  wiirde,  auf  Grund  welcher  Beobachtungen  er  sie  ange- 

nommen bat:  Bei  der  Feststellung,  daB  die  Schichten  des 

Mutumbwe- Systems  die  des  Kambowe- Systems  diskordant 
iiberlagern,  fehlt  beispielsweise  jeder  Hinweis  auf  begriindete 
Tatsachen  oder  Beobachtungen  (39;  7).  Es  soil  indessen  an 
dieser  Stelle  auf  weitere  Einzelheiten  nicht  eingegangen  werden 
und  der  schnelien  Ubersicht  wegen  die  Schichtentafel  Studts 
zum  Abdruck  gelangeo,  wonach  er  selbst  bereits  versucht  hat, 
seine  Auffassung  mit  der  CORNETS  in  Einklang  zu  bringen 
und  zugleich  eine  Altersfeststellung  und  einen  Vergleich  mit 
den  geologischen  Schichtenfolgen  des  angrenzenden  Rhodesien 
und  Siid-Afrikas  zu  geben  (39;  14): 

Es  haben  dann  Stutzer  (52;  626)  und  Gross B  (53;  320) 

gewisse,  im  Nordosten  des  Katangabeckens  beobachtete  Konglo- 
merate  als  glaziale  nachgewiesen.  Hierbei  ist  aber  zunachst 
nicht  klargestellt,  ob  die  von  beiden  an  verschiedenen  Punkten 

beobachteten  Glazialkonglomerate  gleichaltrig  sind.  (Die  Beobach- 
tungspunkte  liegen  5  Tagereisen  weit,  etwa  120  km,  auseinander !) 
Jedenfalls  hat  Stutzer  Glazialkonglomerate  festgestellt,  die 
zu  den  Moachia-Schichten  Cornets  gehoren  und  dort  steil 
aufgerichtet  sind.  Er  weist  auf  die  Moglichkeit  hin,  daB  viele 
der  in  den  verschiedenen  Systemen  bisher  eingeordneten 
Konglomerate  sich  als  glazial  und  womoglich  gleichaltrig 
erweisen  konnten.  GkOSSE  teilt  seine  Beobachtung  mit,  daB 

die  im  allgemeinen  als  horizontal  liegend  aufgefaBten  Kunde- 
lungu- Schichten,     bisweilen     lokal     gefaltet     sein  konnen. 
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Von  diesen  sagte  iibrigens  CORNET  schon  (12;  190): 
„Les  couches  de  Kundelungu  ont  ete  plustard  soumises  a  leur 

tour  a  une  longue  periode  de  denudation,  precedee  d'une 
dislocation  peu  importante  mais  neanmoins  appreciable  dans 

certaines  parties  da  bassin."  An  diesen  Faltungen  haben 
dann  auch,  wie  GrOSSE  beobachtete,  Schichtenkomplexe  in 
konkordanter  Lagerung  teilgenommen,  die  Lufira  -  Schichten 
STUDTs,  welche  nach  des  letzteren  Annahme  durch  eine 

Diskordanz  von  den  Kundelungu- Schicbten  getrennt  sein 
und  das  Liegende  dieser  bilden  sollten.  Die  Lufira- Schichten 
STUDTs  wiirden  demnach,  wie  GrOSSE  meint,  das  konkordante 

Hangende  der  von  ihm  beobachteten  Glazialkonglomerate  dar- 
stellen.  Die  Beobachtungen  Grosses  wiirden  sich  demnach 
wohl  kurz  in  folgendes  Schema  bringen  lassen: 

Grosse. 
(Mittlerer  Kundelungu.) 

400  m    Kundelungu- Schichten 
Rote    dickbankige  Ar- 
kosen,  abwechselnd  mit 
roten  Schiefertonen. 

>>300m  Rote  arkosefreie  Schie- 
fertone 

raehrere  Rote  und  violette  Mergel- 
100  m       schiefer    faciell  durch 

rote  Schiefertone  und  Ar- 
kosen  ersetzt. 

Rote  sandige  Kalke 
30-^40  m  Graue    Kalke  teilweise 

durch  rote  Schiefertone 
und  Arkosen  ersetzt. 

S.  Afrika   Studt  Cornet 

Ecca 

Scbichten  Lufira 
Schichten 

Katete- 
Kazembe. 
Schichten 

Glazialkonglomerate  Dwyka- 
am  Kafira.    Machtigkeit  Konglo- 
bis  zu  >  100  m  schwan-  merate 
kend.     Grunlich,  grob- 
koruige  Arkose 

Stutzer  hat  dann  (54;  114)  erneut  versucht,  die  strati- 
graphische  Stellung  der  von  ihm  beobachteten  Glazialkonglo- 

merate von  Moachia  festzulegen.  Er  kommt  dabei  zu  nach- 
stehender  Parallelisierung: 

Jiingstes 
„Lubilashe"-Schuhten Diskordanz 

„KundeluDgu"-Schichten  \  (vorwiegend  rote  Tonschiefer  und  rote  Sand- 
J  steine) (verschiedene  Gesteinstypen,  charakteristisch 

sind  die  oolithischen  Kieselschiefer) 
(Glazialkonglomerate,     Tonschiefer,  Grau- wacken) 

(jiingere  Ablagerungen  und  Konglomerate) 

JLufira"-Schichten 
„  Kambowe"-Schichten 

„Wemashift- Schichten 
Diskordanz 

„Kafubu"-Schichten (vorwiegend  Quarzite) 
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Danach  waren  die  Moachia-Konglomerate  nichts  anderes 
als  Wemashi-Konglomerate,  letztere  ebenfalls  glazial,  aber 

beide  nicht,  wie  urspriiDglich  angenommen,"  den  siidafrika- 
nischen  Dwyka-Konglomeraten  stratigraphisch  entsprechend, 
sondern  wesentlich  alter.  Es  ware  alsdann  damit  fraglich 
geworden,  ob  in  Katanga  Aquivalente  der  siidafrikanischen 

Dwyka-Konglomerate  iiberhaupt  vorhanden  seien.  Stutzer 
greift  bei  dieser  Parallelisierug  nur  einige  „Systeme"  der 
friiheren  Autoren  heraus,  wahrend  andere,  wie  S.  von  Musofi, 
unberiicksichtigt  blieben. 

Auf  mehrfachen,  sehr  ausgedehnten  Reisen,  die  ich  als 
Leiter  der  Unternehmungen  in  Katanga,  der  Societe  Industrielle 
et  Miniere  du  Katanga,  wahrend  zweier  Jahre  ausfuhrte  (sie 
erstreckten  sich  nicht  nordlich,  wesentlich  iiber  den  9.  Grad 
siidl.  Br.  hinaus),  hatte  ich  zu  Beobachtungen  und  Studien 
Gelegenheit,  deren  Ergebnis  zusammenfassend  in  folgendem 
dargelegt  werden  moge,  wobei  Stellung  zu  den  oben  angefiihrten 
Anschauungen  friiherer  Autoren  zu  nehmen  sein  wird.  Es 
yerbietet  sich  natiirlich,  im  Rahmen  dieser  Mitteilung  auf 
Einzelbeobachtungen  genauer  einzugehen.  Schon  friiher  wurde 
auf  das  Fehlen  von  Fossilfunden  in  den  weiten  Gebieten  des 

Siidens  Katangas  hingewiesen,  die  geeignet  gewesen  waren, 
die  zahlreichen  Schichten  einer  groBen  Altersfolge  von  Sedi- 
mentargesteinen  endgiiltig  zu  horizontisieren.  Seitdem  sind  jene 
Gebiete  von  einer  grofien  Zahl  von  Geologen  bereist  worden, 
ohne  dafi  solche  entscheidende  Funde  bekannt  geworden  waren. 
Der  gesamte  in  Frage  stehende  Schichtenkomplex  mul3  demnach 
wohl  endgiiltig  als  aufierst  fossilarm  bezeichnet  werden.  Nicht 
unerwahnt  mag  indessen  bleiben,  daB  Delhayb  im  unteren 
Lufiratale  kiirzlich  in  einem  Kalkmassive  Stromatoporen  ge- 
funden  zu  haben  glaubt.  Ob  ihr  Erhaltungszustand  eine  Alters- 
bestimmung  zulassen  wird,  ist  noch  unbekannt.  Oben  wurde 
bereits  erwahnt,  daB  in  den  Lualaba-Schichten  (Studts),  iiber 
deren  relative  Altersstellung  in  der  gesamten  Schichtenfolge 

Katangas,  zwischen  Kundelungu-  und  Lubilache-Schichten, 
Zweifel  nach  CORNET  (29;  B.  99)  nicht  mehr  bestehen  konnen, 
Fischreste  und  neuerdings  (43;  B.  231)  an  zahlreichen  Stellea 
Muschelabdriicke  und  Pflanzenreste  gefunden  wurden.  Sie 
scheinen  die  Auffassung  dieser  Schichten  als  Aquivalente  des 

Perm  zu  bestatigen.  Die  gesamte  im  Siidkatanga-Becken  ver- 
breitete  Schichtenfolge  konnte  indessen  bisher  durch  keinerlei 
Fossilfunde  horizontisiert  werden.  Unter  diesen  Umstanden 

wurde  der  lithologischen  Beschaffenheit  der  einzelnen  Glieder 
dieser  Schichtenserie  ganz  besondere  Aufmerksamkeit  gewidmet, 
wobei  sich  folgendes  ergab: 

23* 
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1.  In  den  nach  bisheriger  Auffassung  verschiedensten 
Altershorizonten  (Systemen)  ist  eine  iiberraschend  haufige 
Wiederkehr  ahnlicher  Gesteine  zu  beobachten. 

2.  Innerhalb  von  zweifellos  gleichen  Horizonten  ist  oft 

auf  relativ  geringe  Erstreckung  sehr  verschiedene  Facies- 
ausbildung  bemerkbar.  Diese  Beobachtung  lai3t  sich  in  den 
Horizonten  der  bisher  als  verschiedene  Altersstufen  aufgefaflten 

„Systeme"  mehrfach  machen. 
3.  Es  sind  gewisse  Schichten  yorhanden,  die  durch  ihre 

eigenartige  Beschaffenheit  sich  als  Leithorizonte  eignen. 
Schon  aus  den  Arbeiten  COKNETs  ist  ersichtlich,  dafi  in 

den  verschiedenen  Systemen  sich  z.  B.  tonige,  rote  oder  violette 
Schichten  (die  Farbe  wechselt  oft  auf  geringe  Entfernung!) 

mehrfach  in  den  bisher  als  altersverschieden  aufgefaflten  Hori- 
zonten finden.  Sie  wechsellagern  haufig  mit  ahnlichen  kalkigen 

Horizonten.  Bisweilen  treten  Konglomerate  (poudingues)  in 
mehrfacher  Abwechslung  mit  den  ersteren  oder  mit  sandigcn 
Schichten  auf.  Oder  es  wechseln  schliefilich  in  wiederholter 

Folge  Arkosen  mit  Sandsteinen  oder  Tonschiefern,  Mergelschiefern 
Konglomeraten  und  Kalken.  Meine  Beobachtungen  bestatigten 

diese  Auffassung,  und  alle  Bemiihungen,  eine  bestimmte  Auf- 
einanderfolge  petrographisch  verschieden  ausgebildeter  Schichten 
als  Horizontisierungsmittel  benutzen  zu  wollen,  scheiterten  an 
dem  schnellen  Wechsel  der  Machtigkeit  und  der  Beschaffenheit 
ein  und  derselben  Schicht  solcher  Folgen.  GROSSE  (53)  hat 
noch  kiirzlich  neuerdings  auf  diese  Tatsache  des  Facieswechsels 

fur  die  Kundelungu- Schichten  hinge wiesen,  ich  selbst  konnte 
sie  aber  auch  in  mehreren  der  bisher  unterschiedenen  Systeme 
auBer  in  den  Kundelungu- Schichten  beobachten.  Bei  der  haufig 
fast  horizontalen  oder  sehr  flach  geneigten  Lagerung  der  letzteren 
sind  sie  darin  naturgemaJ3  auffallender.  Unter  diesen  Um- 
standen  fiel  mir  eine  mit  grower  RegelmaUigkeit  auftretende, 
in  Aussehen  und  Machtigkeit  ziemlich  unverandert  bleibende 
und  an  weit  voneinander  entfernten  Punkten  sich  wieder- 
findende  Gesteinsschicht  besonders  auf,  die  mir  ihres  eigen- 
artigen  und  eigentiimlichen  Aussehens  wegen  ganz  besonders  ge- 
eignet  erscheint,  einen  Leithorizont  zu  bilden.  Sie  sei  hier 
nur  kurz  ihrem  auffallenden  makroskopischen  Aussehens  nach 

beschrieben,  wahrend  eine  genauere  petrographische  Be- 
schreibung  spater  erfolgen  soil.  In  einer  meist  tiefschwarz 
gefarbten,  nurbisweilen  grauen,  heller  blaulichen  oder  braunlichen, 
harten,  amorphen  Kieselsubstanz  finden  sich  zahllose  runde, 
meist  reinweifie,  radialstrahlige,  ebenfalls  vollstandig  kieselige 
Gebilde   (vielleicht  nur   sekundar  verkieselt!),   deren  Durch- 
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messer  schwankt  und  bisweilen  zu  3/4  cm  anwachst.  So  ent- 
steht  ein  rait  lauter  runden  (selten  oval  oder  unregelmaflig 
geformt!)  wei£en  Flecken  und  Tupfen  auf  den  Bruchflachen 
besates  schwarzes  Gestein.  Bei  der  Verwitterung  geben  die 

in  kugeliger  OberfLache  offenbar  besser  der  Yerwitterung  wider- 
stehenden  weifien  Oolithe  dem  Gestein  ganz  das  Aussehen  von 
angewitterten  Korallenkalken.  Ich  vermute,  daB  diese  sehr 
horizontbestandig  erscheinenden  Kieseloolithe  den  von  CORNET 

in  seinem  Moachia- System  erwahnten  „roche  silicieuse  parti- 

culiere  a  aspect  oolithique"  entsprechen,  die  er  „phtanite 
oolitique"  nennt  (13;  13).  Sie  wiirden  also  eine  Stufe  seines 
Systems  von  Moachia  darstellen.  Da  ich  Proben  davon  an 

Herrn  CORNET  gesandt  habe,  wird  sich  vielleicht  eine  Iden- 
tiflzierung  endgiiltig  festlegen  lassen.  Da  voraussichtlich  ein 
so  eigenartiges  Gestein  sich  nicht  in  verschiedenen  Horizonten 
in  situ  wiederfinden  wird,  so  wiirde  es  wohl  als  Leit- 
schicht  za  verwenden  sein,  besonders  wenn  sich  seine  be- 
obachtete  Horizontbestandigkeit  ganz  allgemein  feststellen 
lieBe. 

Es  wird  spater  noch  darauf  zuriickzukommen  sein,  inwie- 
fern  das  Vorhandensein  von  Gerollen  dieses  Gesteins  zur  Alters- 
bestimmung  verwendbar  sein  kann. 

Die  Fossilleere  und  die  Wiederholung  petrographisch  ganz 

ahnlicher  Schichten,  die  beide  auf  gleichgeartete  Klima-  und 
Absatzbedingungen  wahrend  der  Bildung  der  genannten 
Katanga-Schichtenfolge  schlieBen  lassen,  die  Haufigkeit  der 
Faciesbildung  innerhalb  ein-  und  derselben  Schicht  erschweren 
die  heutige  Altersfeststellung.  Dazu  kommen  dann  noch  die 
tektonischen  Vorgange,  welche  jene  Gebiete  betroffen  haben 
und  die  Sachlage  komplizieren.  Co R NET  hat  bereits  das 
Yorhandensein  zweier,  fast  senkrecht  zueinander  gerichteter 
Faltungsysteme  beobachtet.  Ich  selbst  beobachtete  mehrfach 
lokal  eine  vollige  metamorphe  Umwandlung  der  Gesteine 
durch  die  Intensitat  der  Faltung.  Uberkippte  Falten  sind 

vielfach  zu  beobachten,  und  da  wo,  solche  Gebiete  erheb- 
lich  erodiert  sind,  ergibt  sich  haufig  eine  unentwirrbare 
Wiederholung  gleicher  Schichtenfolgen.  Torsionserscheinungen 
konnten  vielfach,  besonders  in  der  Gegend  von  Kambove 
beobachtet  werden.  Ebenso  sind  Briiche  und  Yerwerfungen 
zahlreich  vorhanden,  wenn  auch  in  jenen  Klimaten  sich  ein 
direkter  Nachweis  in  Aufschliissen  selten  fiihren  laBt,  wo 
meist  die  eluviale  Yerwitterungsrinde  und  Gehangeschutt 
gerade  solche  Bruchgebiete  bis  zu  ganz  erbeblichen  Tiefen 
eindeckt.     Eine  grofie  Zahl    der  heutigen  Flufitaler  sind  in 
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ibrer  ersten  Anlage  rein  tektoniscbe  gewesen  und  erst  in  der 
Folgezeit  durcb  die  Erosion  ausgestaltet  worden. 

Dies  mocbte  ich  beispielsweise  vom  Lufira-Tale  unterhalb 
der  Falle  yon  Djuo  oder  Kiubo,  vom  oberen  Pande-Tale  bei 
Kapiri  und  vie! en  kleineren  Talern,  vornebmlicb  in  den  stark 
gefalteten  Gebieten  des  Kambove-Plateaus,  annebmen.  Es  ist 
danach  ganz  erklarlicb,  dafi  bei  der  geologiscben  Oberflacben- 
aufnahme,  wie  sie  schlieBlich  den  Arbeiten  COENETs  zugrunde 

lag,  und  aucb  STUDT  in  den  sehr  verscbiedenwertigen  Fund- 
berichten  der  Prospektoren  vorlag,  in  jenen  orograpbisch 

auflerordentlicb  komplizierten  Gegenden  vielleicbt  ganz  ahn- 
liche  Schicbtenfolgen  scbon  in  relativ  geringen  Entfernungen 
so  verschieden  erscbienen,  daB  es  sebr  logiscb  und  zweck- 
maBig  erscbien,  zunacbst  j,ede  auBerlicb  yerscbieden  erscbeinende 
Scbicbtenfolge  als  ein  besonderes  System  aufzufassen.  Dies 
muBte  nocb  besonders  ratsam  sein  bei  der  praktiscben 
Unmoglicbkeit,  in  jedem  Falle  die  verworrenen  tektoniscben 
Yerbaltnisse  an  Ort  und  Stelle  zu  entbiillen.  Der  scbon 
mebrfacb  erwabnte  Umstand  des  scbnellen  Facieswecbsels 

innerbalb  desselben  Horizontes,  die  durcb  Dislokationen  ver- 
anderten  Lagerungsunterscbiede  und  die  baufigen  lokalen 

Metamorpbosierungserscbeinungen  erscbwerten  naturgemaB  eben- 
falls  die  Parallelisierung.  Es  scbeint  mir  nun,  daB  tat- 
sacblicb  viele  der  bisber  yod  CORNET  und  STUDT 
als  ver scbied enen  Horizonten  angeborig  aufgefaBten 

„Systeme"  in  der  Tat  nur  durcb  Fa  ci  esbildung, 
Dislokation  und  Metamorpbose  yerscbieden  erscbei- 

nende Teile  ein  und  derselben  Scbicbt ens erie  sind. 

In  gewisser  Weise  baben  aucb  diese  Autoren  selbst  scbon 
dieser  Auffassung  Recbnung  getragen,  indem  sie  eine  Trennung 
in  die  voneinander  faciell  verscbiedenen  Bassins  von  Urua  und 

Katanga  einerseits  und  von  Lufila-  und  Lualabafacies  in 
letzterem  andererseits  annabmen,  aber  nacb  meinen  Beobacb- 
tungen  wird  man  darin  weitergeben  miissen  und  verscbiedene 

der  bisber  getrennten  „  System eu  als  Aquivalente  auffassen 
konnen.  Es  fragt  sicb  nun,  inwiefern  die  Beobacbtung  von 
Diskordanzen  dieser  Auffassung  widersprecben  konnte.  CORNET 
bat  nur  eine  einzige  Diskordanz  in  situ  beobacbtet  und  in 

mebreren  Profilen  wiedergegeben,  namlicb  zwiscben  Lubilacbe- 
und  Kundelungu-Scbicbten  einerseits  und  verscbiedenen  seiner 

alteren  „Systeme"  andererseits.  STUDT  bingegen  vermerkt 
nicbt  weniger  als  fiinf  Diskordanzen  in  seiner  Scbicbtenserie. 
Es  vviirde  sicb  nun  fragen,  ob  diese  Diskordanzen  in  der  Tat 
aucb  durcb  Profile  in  situ  belegt  werden  konnen.  Gerade 
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in  eineni  tektonisch  so  verworrenen  Gebiete,  wie  es 

in  jenen  Teilen  Katangas  vorliegt,  kann  eine  Dis- 
kordanz  nur  dann  als  sicher  vorliegeud  angesehen 
werden,  wenn  sie  innerhalb  desselben  Aufschlu s se s 
in  situ  zu  beobachten  ist.  Selbst  raumlich  sehr  nahe 

beieinander  festgestellte  bedeutende  Abweichungen  in  der 
Gesteinsrichtung  konnen  keinesfalls  als  Beweise  einer  Dis- 
kordanz  angesehen  werdeu.  Ich  konnte  solche  Abweichungen 
sehr  nahe  beieinander  und  in  durchaus  identen  Schichten 

feststellen,  aber  nur  em  einziges  Mai  fand  ich  eine  Diskor- 
danz  in  situ  der  fast  horizontal  en  Kundelungu- Schichten  iiber 
steil  aufgerichteten  schwarzen  Schiefern  (wahrscheinlich 

Aquivalenten  der  Moachiaschichten)  im  Lufira-Tale  unterhalb 
der  Schnellen  von  Kiubo.  Ich  vermute  also,  daB  es  sich 
bei  den  Beobachtungen  der  Yerschiedenen  Gesteinslagerungen 
urn  ortliche  Dislokationen  gleicher  Horizonte  gehandelt  haben 

mag,  und  daB  der  gesamte  Rand  des  Kongo-Beckens 
yollstandig  in  kleinere  und  groBere  Schollen  auf- 
gebrochen  ist,  die  urspriinglich  alle  derselben 
S chichtenf olge  angehort  haben  mogen. 

CORNET  unterscheidet  in  der  im  Katanga-Becken  beob- 
achteten  Schichtenserie  zwischen  „  Terrains  anciens  meta- 

morphiques'"  und  „  Terrains  anciennes  non  metamorphiques" 
(13;  6).  Yon  ersteren  trennte  er  (12;  1871)  einige  als 

„Primitifs"  ab  und  bezeichnete  die  iibrigen  sowie  alle 
nichtmetamorphen  Schichten  bis  zu  den  zumeist  weniger 

dislozierten  Kundelungu -Schichten  als  „Primaires".  Er  ver- 
wendet  dabei  die  heutige  Erscheinungsform  der  Sedimente  zur 
Altersbestimmung.  Aus  zwei  Grimden  mochte  ich  mich 
diesem  Yorgehen  vorlaufig  nicht  anschliefien.  Metamorphe 
Gesteine,  krystalline  Schiefer,  Gneise,  Glimmerschiefer, 
Amphibolite,  Chloritschiefer,  insonderheit  Fleckschiefer,  Frucht- 
schiefer,  Phyllite  konnen,  wie  bekannt,  nicht  nur  aus  Gesteinen 
sehr  Yerschiedener  urspriinglicher  Entstehung,  sondern  auch 
sehr  yerschiedenen  Alters  herYorgehen.  Es  ist  sehr  wohl 

denkbar,  daB  das  gleiche  Gestein  unter  Yeranderten  physi- 
kalischen  Yerhaltnissen  sehr  YerschiedeDe  Endprodukte  ergibt. 
Die  Bedingungen  hierfiir  sind  aber  gerade  in  tektonisch  so 

arg  zerriitteten  Gebieten  wie  am  Rande  des  Kongo-Beckens  in 
erster  Linie  gegeben.  Dazu  kommt  dann  noch  die  schon 
mehrfach  erwahnte  facielle  Verschiedenheit  der  Ursprungs- 
gesteine.  Zweitens  aber  laBt  sich  unschwer  nachweisen,  daB 
innerhalb  der  Schichten  solcher  Systeme,  die  CORNET  zu  den 

nichtmetamorphosierten    rechnet,    lokal   ganz    erhebliche  Ge- 
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steinsmetamorphose  zu  beobachten  ist.  Die  Gesteine  des 
Systems  yon  Moachia,  z.  B.,  weisen  nach  Cornet  nur 
noch  schwache  Anzeichen  von  Metamorphose  auf.  In 
einzelnen  Aufschiiissen  jedoch  konnte  ich  gerade  in  diesen 

Schichten'  auBerordentlich  deutliche  rnetamorphe  TJmwandlung 
feststellen.  Dies  stent  auch  im  Einklang  mit  den  Beobach- 
tungen  Studts  in  seinen  Kambowe-Schichten  (Aquivalente 
der  Moachia-  usw.  Schichten  Cornets).  Es  entspricht  aber 
auch  dem,  was  CORNET  selbst  iiber  die  Tektonik  jener  yon 

Kambowe-Schichten  bedeckten  Gebiete  der  Hauptkupfererzzone 
Katangas  schreibt,  und  was  ich  selbst  durch  Beobachtung 
intensivster  Faltung  und  tektonischer  Zerriittung  in  jenen  Ge- 
bieten  nur  bestatigen  kann.  Es  kann  danach  behauptet 
werden,  daB  ein  und  dieselben  Altersstufen  yon 
Schichten  im  tektonisch  stark  gestorten  Gebiet, 
wie  es  dort  vorliegt,  ortlich  stark  metamorphosiert, 
andernorts  wenig  oder  gar  nicht  metamorphosiert  sein 
konnen.  Daraus  ware  alsdann  fur  unseren  Spezialfall  zu 
schlieBen,  dafl  eine  ganze  Reihe  der  bisher  als  einzelne 

„  Systeme"  und  Altersstufen  unterschiedene  Schichten- 
serien  in  der  Tat  nichts  anderes  sind  als  einer- 
seits  Faciesbil dungen  ders elb en  A 1  te rsstuf e,  daB  sie 
andererseits  lokale  metamorphe  Umwandlungen 
sonst  ganz  anders  ersch einender  S chichten  folgen 
d  ars  tellen. 

Eine  Parallelisierung  einzelner  bisher  unterschiedener 
Systeme  an  Hand  meiner  Beobachtungen  im  Gelande  und  an 
Profilen  wiirde  hier  zu  weit  fiihren.  Es  mag  nur  hervor- 
gehoben  werden,  daB  niemals  beim  Ubergang  yon  einem  zum 

anderen  „  System"  eine  Diskordanz  in  situ  nachgewiesen 
werden  konnte,  daB  aber  stets  bei  einem  ganz  auffalligen 

Wechsel  des  Schichtenverlaufes  (durchaus  nicht  immer  gleich- 
zeitig  der  lithologischen  Schichtenbeschaffenheit!)  sehr  deut- 

liche Anzeichen  vom  Vorhandensein  tektonischer  Linien, 
erheblicher  Faltung  usw.  zu  beobachten  waren. 

Im  einzelnen  wird  darauf  vielleicht  noch  spater  zuruckzu- 
kommen  sein.  Hier  mag  nur  einer  der  deutlichsten  Falle 

meiner  Beobachtungen  erwahnt  werden.  Die  „ Systeme"  yon 
Nzilo,  Busanga,  Lufupa  halte  ich  fur  teilweise  ganz  gleich- 
altrig  und  alle  drei  als  lediglich  tektonisch  stark  beeinfluBte 
Teile  des  Liegenden  des  Kundelungu-Systems  und  zum  Teil 
sogar  dieses  Systems  selbst.  Ich  vermute,  daB  die  Disloka- 
tionen,  die  gerade  in  jenen  Gebieten  sich  am  starksten  aus- 
losten  (Scharungspunkt  der  beiden  zueinander  senkrecht  ge- 
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richteten  Faltungssysteme  CORNETS !),  wesentlich  jiinger  sind, 
als  man  bisher  annahm,  und  daB  die  grofien  Briiche,  von 
denen  der  Graben  von  Upemba  vielleicht  nur.  der  heute  noch 

aufalligs  te  ist,  und  neben  dem  viele  andere  kleinere  Bruch- 
linfien  bestehen,  erst  am  Ende  der  Faltungsperioden  gewisser- 
maBen  als  letzte  Auslosung  der  hochsten  Spannung  entstanden. 
Yon  diesen  Faltungen  wurden  aber  weite  Gebiete  des  heute 

von  Kundelungu-  (und  Lubilache-)  Schichten  bedeckten  Ge- 
bietes  gar  nicht  mit  betroffen.  Dort  aber,  wo  diese  Faltung 
eintrat,  sind  eben,  wie  GROSSE  sehr  richtig  beobachtete,  die 

liegenden  Schichten  der  bisher  als  Kundelungu-System  bezeich- 
neten  Schichtenfolge  in  gleicher  Weise  mitgefaltet  worden. 
Sie  sind  auch  naturgemaB  dort  am  intensivsten  gefaltet  worden. 

wo  sie  beim  Eintritt  der  Faltung  bereits  durch  Abrasion  frei- 
gelegen  haben  mogen  (Siidgebiet),  und  an  den  Stellen  starkster 
Beanspruchung  durch  Pressung,  d.  h.  in  der  Nahe  der  Bruch- 
linien,  sind  sie  auch  am  starksten  metamorphosiert  worden. 

Nach  diesen  Beobachtungen  kann  ich  mich  denn  auch 
nicht  den  mir  personlich  von  STUDT  geaufierten  Ansichten 
anschliefien,  als  waren  die  von  ihm  als  Lualaba-Schichten 
bezeichneten  (Aquivalente  der  Wankie-  und  Lloano-Schichten 
Rhodesiens,  iu  denen  er  in  Katanga  ebenfalls  das  Yorkommen 

von  Kohlen  vermutet)  in  den  groBen  Graben-  und  Bruch- 
gebieten  uberhaupt  erst  >zum  Absatz  gelangt,  sondern  fasse  sie 
als  mitversunkene  und  deshalb  erhalten  gebliebene  Reste  einer 
friiher  bedeutend  ausgedehnteren  Bedeckung  dieser  Schichten 

auf.  Dem  entspricht  auch  die  kiirzliche  Feststellung  des  gleich- 
maBigen  Yorkommens  dieser  Schichten  in  ausgedehnten  Gebieten 

des  nordlichen,  tektonisch  weniger  beeinfluBten  oberen  Kongo- 
Beckens. 

Wenn  man  versucht,  lediglich  die  Tatsachen  in  Betracht 
zu  ziehen,  die  sich  aus  unmittelbaren  Beobachtungen  ergeben 

—  und  man  wird  zugeben  mussen,  daB  alle  Versuche,  unter 
so  ungiinstigen  Bedingungen  eine  Altersfeststellung  der  Schichten 
erzwingen  zu  wollen,  eben  nur  Hypothesen  bleiben  konnen, 
die  durch  jede  neue  Beobachtung  von  Grund  auf  umgesturzt 
werden  konnten  —  so  kann  man  zurzeit  wohl  kaum  mehr 
sagen,  als  daB  in  Katanga  eine  Folge  fossilleerer  Schichten 
vorhanden  ist,  die  moglicherweise  aus  der  archaischen  Periode 
bis  in  die  Trias  reicht  (von  den  neogenen  und  quartaren  Bil- 
dnngen  abgesehen!)  und  deren  oberstes  Endglied  die  Lubilache- 
Schichten  CoRXETs,  deren  alltestes  wohl  krystalline  Schiefer 

und  Gneise  (echte  Gneise  sind  auBerordentlich  selten!)  dar- 
stellen.  Durch  tektonische  Yorgange,  die  vermutlich  in  mehreren 
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verschiedenen  Perioden,  am  heftigsten  aber  lokal  sicli  nach 

oder  wahrend  des  Absatzes  der  Kundelungu-Schichten  auslosten, 
ist  die  einheitliche  Schichtenbedeckung  in  einzelnen  Teilen  arg 
zerriittet,  in  Schollen  aufgebrochen  worden.  Gelegentlich  sind  auch 
dabei  weite  Gebiete  (heutige  horizontale  Kundelungu-System- 
bedeckung,  weites  Horizontalbecken  des  Luapula-Quellgebietes !) 
unberiihrt  geblieben,  wahrend  in  anderen  intensive  Faltung, 
Metamorphosierung  der  Gesteinsschichten  mit  ausgedehnten 
Bruch-  und  Yerwerfungserscheinungen  Hand  in  Hand  gingen. 
Innerhalb  der  langandauernden  Periode  des  gleichmafiigen  un- 
gestorten  Schichtenabsatzes  batten  dann  wobl  im  Grofien  und  Gan- 
zen  sehr  gleichformige  Gesamtabsatzbedingungen  geherrscht.  (Yor- 
herrschen  von  Quarziten,  Sandsteinen,  Arkosen,  Konglomeraten, 
Tonschiefern,  vereinzelt  Kalken!).  Gleichzeitig  hat  sich  innerhalb 
dieser  weiten  Gebiete  eine  reiche  Faciesbildung  bemerkbar  ge- 
macht.  Die  meisten  der  beobachteten  Erscheinungen  scheinen  mir 
am  besten  durch  die  Annahme  einer  lang  andauernden  Yereisung 
erklart,  die  ja  durch.  die  Auffindung  der  Glazialkonglomerate 
durch  STUTZEK  und  GttOSSE  erwiesen  erscheint.  Als  in 
Zusammenhang  mit  den  Dislokationen  stehend,  kann  man 
wohl  das  Emporquellen  ausgedehnter  Granitmassen  in  einer 
(vielleicht  auch  zwei  zeitlich  verschiedenen),  das  von  Diabasen 

(Porphyren  und  Melaphyren)  in  einer  spateren  Periode  (Haupt- 
bruchperiode)  annehmen.  Das  Empordringen  heute  nur  noch 
sehr  untergeordnet  zu  beobachtender  basischer  Magmen  scheint 
mir  sehr  lokal  und  weniger  bedeutungsvoll  fur  die  Tektonik 
des  Gesamtgebietes  geblieben  und  vor  oder  gleichzeitig  mit  einer 
Periode  des  Aufquellens  der  granitischen  Magmen  erfolgt  zu  sein. 

Da  nun  innerhalb  dieser  Schichtenfolge  die  Lualaba- 
Schichten  bisher  allein  durch  Fossilfunde  als  Perm  erkannt 

worden  sind,  und  durch  ihre  Stellung  zwischen  Lubilache- 
und  Kundelungu-Schichten  CORNETS  auch  ihre  Stellung  relativ 
festgelegt  erscheint,  so  wird  man  zweckmaflig  die  gesamte 
Schichtenfolge  Katangas  darauf  beziehen  konnen.  Damit  waren 
als  oberster  Horizont  (Trias?)  die  Lubilache-Schichten  COENETs 
(meist  Sandsteine,  sandige  Schiefer,  faciell  Kalke,  Mergel, 
tonige  Sandsteine,  Schiefertone  usw.)  anzusehen.  Darauf  folgen 
absteigend  die  Lualaba-Schichten  (Perm),  die  in  gewaltiger 
Ausdehnung  im  obersten  Teile  des  Beckens  und  besonders  im 
Randgebiete  ganz  fehlen,  und  zwar  infolge  der  Erosion,  oder 
nur  in  abgesunkenen  Schollen  erhalten,  im  inneren  Teile  des 
Beckens  dagegen  weit  verbreitet  sind.  Es  folgt  hierauf 
das  Kundelungu-System  Cornets,  bestehend  aus  wechsel- 
lagernden  Arkosen,  Tonschiefern  (faciell  Mergel  oder  Kalke !),  Sand- 
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steinen.  Es  reicht  bis  zu  einem  Basalkonglomerat,  das  GROSSE, 
der  ein  genaueres  Profil  der  gesamten  Schichtenfolge  aus  dem 
mittleren  Kundelungu  gab,  als  GlazialkoDglomerat  erkannt  hat 

(53)  und  mit  dem  Dwyka-Konglomerat  Siidafrikas  identifizierte. 
Diese  Kon glomerate  konnte  ich  mehrfach  ebenfalls  auf 

meinen  Reisen  beobachten.  Eineii  einwandfreien  Aufschlufi 
fand  ich  z.  B.  am  Lufira  beim  Dorfe  Kiombo  (etwa  30  km 
unterhalb  der  Falle  yon  Kiubo).  Hier  uberlagerten  zwei  durch 
grime  Arkosen  Yoneinander  getrennte  Glazialkouglomeratbanke 
mit  leichtem  Einfallen  nach  Norden  diskordant  scliwarze,  teils 
blattrige,  steilstehende  Tonschiefer.  Letztere  kann  ieh  nur 
ihrem  Ausseben  nach  mit  den  Yon  Stutzer  aus  seinem  Profil 

Yon  Moacbia  bpschriebenen  scbwarzen  Tonschiefern  Yergleicben 
(abnlicb  Posidoniecscbiefer),  da  ich  sonst  nirgends  (Moachia 
kenne  ich  nicht  aus  eigener  Anschauung)  abnliche  Gesteine 
beobachtete.  Sollte  diese  Annahme  sich  Yielleicht  spater  etwa 
durch  Auffindung  Yon  steilstehenden ,  den  Schiefern  konkor- 
danten  Konglomeraten  in  jener  Gegend  bestatigen,  so  ware 
der  unzweifelhafte  Beweis  einer  Diskordanz  zwischen  Kam- 

bowe-Systems  Studts  =  Moachia-System  Cornets  und  dem 
Kundelungu-System  CORNETS  dort  erbracht.  IJber  den  er- 
wahnten  beiden  Glazialkonglomeratbanken  bei  Kiubo  folgt 
stromauf  bis  zu  den  Fallen  Yon  Kiubo  des  Lufira,  in  herYOr- 
ragend  schoner  und  klarer  Weise  aufgeschlossen,  zum  Teil  in 
gewaltigen  senkrechten  Steilufern  des  Lufira  im  Hangenden 

das  ganze  Profil  der  Kundelungu-Schichten,  die  nur  flach 
gewellt  liegen  und  etwa  die  Yon  GROSSE  aus  dem  mittleren 
Kundelungu  beschriebene  Entwicklung  zeigen.  Es  laJ3t  sich 
auch  hier  Yielfach  sehr  deutlich  die  Yerschiedene  facielle  Aus- 

bildung  beobachten,  und  besonders  fall t  eine  wiederholte  Ein- 
schiebung  massiger  Kalkstocke  auf.  Diese  facielle  Verschieden- 
heit  zeigt  sich  auch  an  dem  wiederholten  Auskeilen  der 
Konglomeratbanke,  die  sich  stellenweise  zu  einer  einzigen 
zusammenschliei3en  und  in  der  Machtigkeit,  wie  das  auch 
GROSSE  beobachtete,  stark  Yariieren.  Danach  ware  es  an  sich 

erklarlich,  dafi  GROSSE  in  seinem  Aufschlusse  nur  eine  Konglo- 
meratbank  you  bedeutender  Machtigkeit,  ich  dagegen  zwei 
durch  griine  Arkose  getrennte  beobachtete. 

Es  liegt  aber  auch  die  Moglichkeit  Yor,  dafi  GROSSE  in 
seinem  Aufschlusse  nur  die  obere  Konglomeratbank  beobachtete, 
die  nach  der  Tiefe  auch  auffallenderweise  in  eine  griine 
Arkose  iiberging,  und  dafi  sein  Aufschlufi,  falls  er  nach  unten 
sich  fortgesetzt  hatte,  ebenfalls  eine  zweite  Konglomeratbank 
sowie  die  Diskordanz  dieser  mit  den  tieferen  Schichten  enthiillt 
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hatte.  Jedenfalls  geht  aus  den  Beobachtungen  GROSSES  und  den 

meinen  hervor,  dafi  im  Kundelungu-Schichtenkomplex  eine  fort- 
gesetzte  Schichtenfolge  bis  zu  einem  Glazial-Basal-Konglomerat 
herabreicht.  Das  stimmt  auch  mit  den  Beobachtungen  CORNETS 
iiberein,  wonachdiese  Schichten  mit  Konglomeraten  beginnen. 

Wichtig  war  mm  gerade  bier  die  auch  andererseits  ge- 
machte  Beobachtung,  dafi  in  den  Konglomeraten  sich  zahl- 
reich  neben  vereinzelten  Kalkgerollen,  bunte  Quarzite,  Granite, 
Quarze  als  die  Hauptmasse  der  Gerolle  fanden,  daneben  aber 
bildeten  sich  auch  jene  durch  ihr  Aussehen  unverkennbaren 

schwarz-weiBen  Kieseloolithe,  die  den  Moachiaschichten  ent- 
stammen  und  von  denen  oben  ausfiihrlicher  gesprochen  wurde. 
Mit  ihnen  wurden  gerade  dort  (rechtes  Lufira-Ufer)  zu  enormen 
Bergen  angehaufte  Jaspis-Achat-Chalcedon-  und  eigenartig  griin 
gefarbte  amorphe  Kieselgesteinsgerolle  neben  Phorphyrroll- 
stiicken  gefunden.  Als  primare  Lagerstatte  fur  erstere  muB  zweifel- 
los  die  oberhalb  der  schwarz-weiBen  Kieseloolithbank  in  den 
Moachiaschichten  vorhandene  Reihe  von  Kieselgesteinsbanken 

gelten,  wahrend  fiir  letztere  die  Herkunft  noch  als  vollig  un- 
bekannt  angesehen  werden  muB. 

Damit  scheint  mir  bewiesen,  dafi  jene  Konglomeratbank  bei 

Kiombo  jiinger  ist  als  die  bewufite  schwarz-weiBe  Kieseloolith- 
bank und  welche,  wde  vermutet  wird,  einen  Teil  der  Kambowe- 

Moachia-Schichten  bildet,  sie  miiBten  demnach  das  Hangende 
der  Kambowe-Schichten  sein. 

Es  hat  nun  Stutzer  (52)  auch  bei  Moachia  und  ganz 
sicher  in  den  Moachia- Schichten  CORNETS  eingeschaltet  eine 
Glazialschotterbank  festgestellt;  er  hat  aber  darin,  wie  er 
ausdriicklich  hervorhebt,  keine  Gerolle  der  Gesteine  der  dicht 

dabei  anstehenden  Kambowe-Serie  (auch  nicht  die  charakte- 
ristischen  Kieseloolithe !)  gefunden.  Es  muB  also  hier  ein 
anderes  alteres  Glazialkonglomerat  als  das  Kundelungu- 
Basalkonglomerat  in  dem  Moachia- Glazialkonglomerat  vorliegen. 
Die  von  Stutzek  als  aus  Lubilache-Konglomeraten  stammend 
angesehenen,  wirklich  bei  Moachia  lose  vorhandenen  Gerolle 
eines  jiingeren  Konglomerates  werden  vermutlich  aus  der  dort 
schon  zerstorten  Kundelungu-Glazialschotterbank  stammen  oder 
aus  ganz  rezenten  Gerolleanhaufungen,  wie  sie  sich  mehrfach 
beobachten  lassen!  Lubilache-Schichten  sind  meines  Wissens 
auf  sehr  groBe  Entfernungen  von  Moachia  bisher  noch  nicht 
beobachtet  worden,  auch  bestehen  sie  vorwiegend  aus  weichen 
Tonen  und  Sandsteinen,  und  nur  gelegentlich  wird  von  Dupont 

auch  das  Vorkommen  von  „poudingues"  aus  dem  Becken  des 
unteren  Kongo  erwahnt. 



—    326  — 

CORNET  hat  nun  zwar  schon  erkannt,  dafl  an  der  Basis 

des  Kundelungu-Systems  eine  Konglomeratbank  vorhanden  sei. 
Alle  von  ihm  wiedergegebenen  Profile  enthalten  jedoch  diese 

Schotterbank  nicht  (13;  27 — 28).  Ich  vermute  nun,  daB 

die  von  ihm  in  den  „Systemen"  Yon  Moanga-Kazembe,  von 
Katete  und  du  Pays  des  Bassanga  beschriebenen  Konglomerat- 
banke  ident  mit  dem  Kundelungu-Basalkonglomerate  sind. 
Tatsachlich  konnte  ich  namlich  mehrfach  in  diesen  steil  ein- 

fallenden  Konglomeraten  die  Gegenwart  von  Kambove-Gesteinen 
als   Gerollen,   besonders   der  Kieseloolithe,   darin  feststellen. 

Da  COHNET  selbst  schon  vermutete,  daB  die  Schichten 

des  Bassangalandes,  der  Muiombo-Berge,  von  Kilassa  und 
Kafunda-Mikopo  nur  faciell  verschiedene  Ausbildungen  des 

gleichen  Systems  sein  konnten,  so  mogen  diese  „Systeme" 
alle  wohl  nichts  anderes  als  die  untere  Abteilung  des 

Kundelungu-Systems  mit  seiner  Glazial-Basalschotterbank 
und  aquivalent  den  Lufira- Schichten  Studts  sein.  Somit 
waren  sie  auch  jiinger  als  Moachia-Kambove-Schichten,  von 
denen  sie  ja  auch,  wie  CORNET  beobachtete  und  meine  Be- 
obachtungen  bestatigten,  Gerolle  fiihren. 

Es  gibt  nun  aber  noch  eine  ganze  Reihe  von  Konglome- 
raten, namentlich  im  Siiden  des  Katanga-Beckens  (fast  alle  bis- 

her  dort  unterschiedenen  Systeme  enthalten  solche!),  in  denen 
ich  aber  nie,  trotz  vielfacher  Nachforschungen,  Gerolle  von 
Kambove-Gesteinen  (und  insbesondere  nicht  die  bewuBten 
schwarz-weiBen  Kieseloolithe)  finden  konnte.  Auch  fur  diese 
Konglomerate  scheint  mir  die  glaziale  Natur  aber  ohne  Zweifel 
zu  sein.  Durch  STUTZERs  Beobachtung  in  den  Moachia- 
Konglomeraten  bin  ich  nun  in  der  Vermutung  bestarkt  worden, 
da6  diese  Konglomerate  wohl  alle,  oder  mindestens  teilweise, 
Aquivalente  der  Moachia-Konglomerate  sein  mogen.  Allerdings 
mufi  bei  der  Zufalligkeit,  der  immerhin  das  Auffinden  der 

Kieseloolithgerolle  in  relativ  so  verschwindend  wenigen  Auf- 
schliissen  ausgesetzt  sein  wird,  mit  der  Moglichkeit  ihrer 

spateren  Auffindung  sowohl  gerechnet  werden,  wie  mit  der  Mog- 
lichkeit, dafi  auBer  den  Konglomeratbanken  des  Kundelungu 

und  von  Moachia  noch  andere  altere  ebenfalls  vorhanden 

sein  konnten.  Yorlaufig  aber  konnen  wir  diese  beiden,  nach 
der  Horizontstellung  verschiedenen  Konglomeratbanke  mit  aller 
Sicherheit  voneinander  unterscheiden. 

Dafl  infolge  von  metamorphen  Vorgangen  solche  Konglo- 
merate ein  ganz  verandertes  Aussehen  zeigen,  konnte  ich  mit 

aller  Deutlichkeit  am  unteren  Lufupa  beobachten,  wo  Aqui- 
ralente  der  im  Kanzenze-Plusse  beobachteten  Glazialschotter 
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Yergleichs -Tafel  der 

j 
Nach  Benennungen  Cornets1) 

(12;  186)  (13$  6)  (39  5  14) 
1 

Nach  Benennungen 
Studts2)  (39;  14) 

Nach  Auffassung 
Stutzers 

(54;  117) 

1. „Lubilacheft-System  (Trias?) Lubilashe-Sch. 

2. 
„Lualaba "-System  (Perm) 

Diskordanz 

-3. 

Diskordanz? 

„KundeIungu"-Systeui 
Als  Faciesbildungen  seiner  unteren  Stufe: 

als  derenmetamorpho- 
sierte  Aquivalente: 

Syst.  von  Kazembe  }   Syst.  von  Nzilo 
Syst.  von  Katete       >  Syst.  von  Busanga 
Syst.  von  Bassanga  J    Syst.  von  Lufupa 
Alle  Basalkonglomerate  (glazial)  fuhrend,  in  denen 
Gerolle  von  Moachia-Schichten,  besonders  auch 

Kieseloolithe  der  Leitbank  nachweisbar. 

Kundelungu-System 
Diskordanz 

Lufira-  System 

Kundelungu-  \ Schichten 

Lufira- Schicht.  J 

4. 

Diskordanz. 

Aquivalent  u.  ev.  nur 
faciell  oderdurch  me- 
tamorph.  Umwand- 
Inner  vpv^pniprl ati  ■ 
1  Syst.  v.  Kilassa 

Mochia-Schichten  Syst.v.Muiombo? 
mit  Leitbank  der  „Pha-      Syst.  v.Kafunda- 
nites  oolithiques".  Basal  I  Mikopo? 
(glazial)  Kongl.  u.  „pou-  |   Da  keine  Gerolle  v. 
dingues"  ohne  Gerolle  der  Moachia-Schichten 

Moacbia-Scbichten.          (Kieseloolithe)  ent- haltend. 

Diskordanz. 
Kambowe-System 

(vielfach  stark 
metamorphosiert.) 

Aquivalent  und  ev.  nur  durcb 
metamorphe  Umwandlung  oder 

faciell  verscbieden: 

Wemashi-S.  Mutumbwe-S. 
Diskordanz? 
Musofi-Systeiu . 

Alle  Basalkonglomerat  fuhrend. 

Kambowe- Schichten 

Wemashi- Schichten 

Tonscbiefer,  Grau- 
wacke  mit  Glazial- 
konglomerat  als 

Aquivalent  der  Mo- acbia  -Konglomerate. 

Diskordanz 

6. 
Systeme  von 

Fungwe;  Kissola;  Lufubo. 
(Mogjicherweise  ganz   oder    teilweise  (metam. 

Aquivalente  der  Schicbten  unter  Nr.  4.) 

Diskordanz 
Kafubu- System 
Nzilo-Quarzite? 
Kifubua- System 

Kafubu-Schichten 

l)  Diese  Parallelisierung  ist  auf  G-rund  meiner  Beobachtungen  vorgenommen,  sie  weicht 
von  den  bisherigen  Anschauungen  teilweise  ab.  Diskordanzen  sind  unverandert  nach  der 
jeweiligen  Auffassung  der  Autoren  eingetragen. 
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Katanga-Schichten , 

Nach  Aufnahme Rhodesien 
Grosses Nach  eigenen  Beobachtungeh. nach  Studt 

(53;  321) (39;  14) 

KundeluDgu-Sch. 

Lufira-Schichten 

Basal-Glazialkon- 
glomeratbank. 

Griine  Arkose- 
Bank 

L ubilache-Schichten  (Trias?) 

Lualaba-Schichten  (Perm) 

Kundelungu-Schichten 
Bunte  Sandsteine  und  Ark os  en  des  Kundelungu,  wechsel- 
lagernd  mit  Tonschiefern,  Merge] schief em  und  Plattenkalken. 
Sandsteine  und  Arkosen  lokal  faciell  durch  Kalkmassive 
vertreten.  Bunte  (meist  rote)  Tonschiefer,  wechsellagernd 

mit  schiefrigen  Sandsteinen  und  gebanderten  Kalken. 
Obere  Glazialkonglomeratbank 

Griine  Arkosen  >     lokal  vereiuigt 
Untere  Glazialkonglomeratbank  J 
Beide  Konglomeratbanke  Gerolle  der  Kieseloolithleitbank 
neben  viel  buntem  Jaspis,  Achat,  Chalcedon,  Onyx,  Porpbyr 

in  Gerollen  fiihrend. 
Mit  nur  lokalen  Faltungserscheinungen.    Ausbildung  vieler 
grofier  tektoniscber  Liuien  (Verwerfungen,  Br'ucbe  u.s.w.) 

Dis  kordanz. 
Kambowe-Schichten. 

Schwarze  Scbiefer  (der  Moacbia-Scbicbten  STUTZER's) 
Tonscbiefer,  bunt  mit  Zwiscbenlagen  von  amorpben 
Kieselgesteinen  lebhaft  bunter  Fiirbung,  bes.  eine  Bank 
scbwarz-weifier Kieseloolitbe,  als  Leitbank,  T  o  ni  g e  - Glimmer- 
Sandsteinscbiefer,  Sandsteine,  faciell  durch  Kalke, 
Mergel,  Dolomite  ersetzt.  Haufig  stark  metamorpbosiert 
und  Quarzlinsen  fiihrend.  Erzlinsen  und  Impragnationen. 
Konglomeratbanke  (Glazial)  bisher  verschiedener 
Schichtensysteme,  stets  frei  von  Kieseloolithen  und  anderen 
Gesteinen  der  Kambove-Serie.  Stark  von  Faltungen  und 
Verwe  rfungen  verschiedener  Perioden  und  Richtungenbetroffen. 

Praglaziale-Schichten. 
Quarzite  (bunt)  silifizierte  und  metamorphosierte 
Grauwacken,  teils  schiefrig,  glimmerreich. 
Phyllite  z.T.?  Chloritschiefer  z.  T.?  Am- 
phybolschiefer  z.  T.?  Gneisz.  T?  Glimmer- 
schiefer  z.  T.?  Metam.  Tonschiefer.  Stets  steil  auf- 

gerichtet ! Teilweise  vielleicht  metamorphe  Aquivalente  der  Schichten 
zu  4.   Erzgange  fiihrend.   Granite.  Basische  Eruptivgesteine. 
Vielfach  stark  von  Faltungen  und  Verwerfungen  verschiedener 

Perioden  betroffen. 

Upper Conglomerates 

Diskordanz 

Lower 
Conglomerates 

2)  In  dem  Parallelisierungsversuche  Studts  (39;  14)  muB  wohl  nach  der  Nomen- 
klatur  Cornets  statt  S.  de  Kissola  —  S.  de  Kilassa  und  statt  S.  de  Kisola  —  S.  d.  Kissola 
gelesen  werden. 





Nacli  Benennungen  CORNETS1) Nacli  Bonenmingen 
Nach  Aurfa!Sll„„ Sruiv.ci,, 

(12;  1S6)  (13;  6)  (39;  14) Studts")  (39;  14) (54;  117) 

nKandeIuDguu-bystem Als  Faciesbilduiigen  seiner  unteren  Stufe: als  derenmetamorpho- sierte  Aquivalente: 
Syst.  von  Kazembe   )   Syst.  von  Nzilo Syst  von  Katete       J  Syst.  von  Busanga Syst.vonBassanga    j    Syst.  von  Lufupa Alle  Basalkouslomerate  (glazial)  (Tihrend,  in  donen Gerolle  von  Moacbia-Schicbteo,  bcsonders  auch Kicseloolithe  der  Lcitbntik  Dacbwcisbar. 

Diskordanz. 
faciell  oderdarch  me- tamorph.  Umwand- lnng  verscbifik-n : 
|  Syst.  v.  Kilassa ilochia-Schichten  Syst.v.Uuiombo? mit  Leitbank  der  _Pba-      Syst.  v.  Kafunda- nit.    oolithi^ies".  Basal  I  Mikopo? (glazial)  Kongl.  o.  -poo-  I   Da  keine  Gerfllle  v. diu»uesu  ohui-Gf'n'lb-.lor        Mol. .:]m:l-S.- hii:Ut._-n Moacbia-Schichten.      I   (Ricseloolittae)  ent- 1  hnUcnd. 

Aquival.-nt    nrnl   ev.  nor  duicl metamoqilii!    ('mwaudluug  odf faciell  vcrscbiodon 

Kafubu- System Nzilo-Quarzite? Kifubua- System 

Lubilashe-Sch. 
Diskordanz 

A^'i.v.J. -lv: ...  llM-KohjIOC-" 

Schichtei 

sbi- 

Scbicbten 

(53;  321) 

Nach  eigenen  Beobachtungen. 
Rhodesien naeh  Studt 
(39:  14) 

Lualaba-Scbichten  (Perm) 

BonileluDRU-Scli. Ufira-Scbichten 
RasalGlazialkon- 
glomeratbaok. 
Grune  Arkosn- Bank 

Bnnto  S a  n d s te  1  a innl  A  r  I  „ s  ,■  u        Ku  lungu,  wecbsel- 
S»ddsl«in«   mill  Arl          M.I   I..  .HI  4ar.li  Llknussivo vcrlr. n  il.    Bum  .1  r-i     1            1. 1 .  I.-  r,  wccbsoHaei!roil Obere  Glaiia^koueUmtrntbank     1     loM  vcrtiliigl 
TJntoro  Glazinlkonglomoratbank  J 
Beidc  Konglomer.itli.ii.ki-  droll.'    dor  Kies.lnolitlil.-itb.'iiik acboa  vicl  bontern  .1    p  ,  A  V'   i  !i  !.  ■  .Ion,  Onyx,  Porptayr 
Mit  nur  lokalcn  Falt.incvr'ilieiiiniigon.    Ausbildung  vielor groGcr  toktonisclicr  l.im.-n  ( V ... u ■■rln hkimi,  Briictao  u.s.w.) 

Upper 
Conglomerates 

Diskordanz. Kambowo-Schichten. 
Schwarzc    Stbiefer    (der  Moacbia-Sebicbten  STOTZER'a) Tonscbicfo  r.    I.iint    m;i    A. ...  1..  .          von  amorpben 
sr]nv.irt;7-iv..|l|l  rK  |....li-li...  1.  ]..   1.  ronige-Glimmcr- Snndsteinscbiefer,  Snudstcinc,  faciell  dureh  Kitlko, Mergel,  Dolomito   ers.lzt     II mtiu   -ink  motamorpbosiert 
Scbicbtensysteme,  st.  is  fr.o  son  Kos.-loolithen  nnd  audoreu Gestcinen  der  Kiimliove-Serii-     Sink  von  Fallnng.n  nnd Verwerlungcnvers.ln'ol.iof  1'  . .  >-!■  nu...l  knlitnugenbctroffcn. 

Diskordanz 

Conglomerates 
Praglaziale-Schichteo. Quarzite  (bunt)  silifizierte  nnd  metamorphosierte Grauwacken,    teils    scbiefrig,  glimmerreicli. Phyllite  z.T.?     Chloritscbiefer  z.T.?  Am- 

phybolschiefer  z.T.?   Gneisz.T?  Glimmer- schiefer  z.T.?  Mctam.  Tonsohiefer.  Stets  steil  auf- 

gericbtet! 
Teilweiso  viellcicl.i  mi  l  1 1 1 1 . . r ̂  ■  1 1 . -  \ i|>i i v  ulcnte  der  Schichtea zu  4.    F.r^.iug..  fulir.oi.l.    i.r.unt.'.  Ija.i..  lo- Kr.iptiv^e>teme. Vi.'lfin  h  stTrk  von  I  ,i  1 1 1 in l:-  ii  mo]  Yi.|  v..  rln.i£on  vers.  bi.'dener Periodon  betroffen. 

l)  Diese  Parallelisierung  ist  auf  Grund  meiner  Beobacbtuugen  vorgv.'nommen,  sie  » den  bisberigen  Anschauungen  teilweise  ab.    Diskordanzen  sind  unverander  na dligen  Auffassung  der  Autoren  eingetragen. .  d,.  Kihusea  nnd  statt  S.  de  Kisola 
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ein  vollstandig  verhartetes,  teils  gefrittetes  und  zerquetschtes 

Puddinggestein  bildeten.  Ganz  ahnliche  Beobachtungen  er- 
gaben  sich  am  rechten  Lualaba-Ufer  in  den  Talern  von 
Kapanda  und  Vumay.  Bezeichnenderweise  fanden  sich  auch 
hier  diese  stark  metamorphosierten  GlaziaLschotter  stets  in 
der  Nahe  der  tektonischen  Linien. 

Die  Auffassung  Stutzers,  dafl  die  Kambowe-Schichtendas 
Hangende  der  siidlich  Elisabethvilles  verbreiteten  Konglomerate 

(Wemashi-Schichten  STUDTs)  bilden  (ob  die  Uberlagerung 
konkordant  oder  diskordant  erfolgt,  ist  nirgends  ausgesprochen !), 
kann  ich  nach  obigen  Ausfiihrungen  nur  teilen.  Lei  der  ist 
aus  den  Auseinandersetzungen  STUTZERs  nicbt  ersicbtlicb, 

welche  Griinde  ihn  zur  Parallelisierung  von  Moachia-Schichten 
mit  den  Wemashi-Schichten  Studts  fiihrten.  Beide  liegen 
namlich,  wie  ein  Blick  auf  die  STUDTsche  Karte  zeigt,  fast 
dreiviertel  Breitengrade  voneinander.  Wenn  nun  auch  dureh 
die  Tatsache,  daB  in  beiden  Gerolle  von  Kieseloolithen  fehlen, 

die  "Wahrscheinlichkeit  grofier  geworden,  da6  beide  gleiche Horizonte  darstellen,  so  ist  doch  andererseits  die  Moglichkeit 
nicht  von  der  Hand  zu  weisen,  daB  auch  noch  altere  Glazial- 
konglomerate  als  die  von  Moachia  vorhanden  sein  konnten. 

In  der  Tabelle  (S.  326\327)  mag  nun  versucht  werden,  die 
in  obigen  Ausfiihrungen  fiir  die  Horizontisierung  der  Schichten 
gewonnenen  Anschauungen  schematisch  zugleich  im  Yergleich 
mit  den  bisherigen  Anschauungen  wiederzugeben.  Von  einer 
Altersfeststellung  soil  dabei  vorlaufig  als  zu  unsicher  abgesehen 
werden.  Auffallend  ist  die  mit  den  Verhaltnissen  Rhodesiens 

sich  ergebende  Ubereinstimmung,  wo  man  ebenfalls  durch 
eine  Diskordanz  geschiedene  Obere  und  Untere  Konglomerate 
beobachtet  hat. 

Selbstverstandlich  soil  nicht  behauptet  werden,  dafl  mit 
dieser  Auffassung  alle  Zweifel  an  der  Schichtenfolge  Katangas 
gelost  seien,  es  werden  vielmehr  damit  wohl  eine  ganze 

Zahl  neuer  Fragen  aufgeworfen.  Es  ware  also  .sehr  zu  be- 
griiflen,  wenn  namentlich  die  Geologen,  welche  aus  eigener 
Anschauung  die  Verhaltnisse  Katangas  kennen,  recht  zahlreich 
sich  veranlafit  sahen,  ihre  Ansichten  auf  Grund  ihrer  Beobach- 

tungen ebenfalls  zum  Ausdruck  zu  bringen. 
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20.  Vorlaufige  Mitteikmg  iiber  geologische 

Beobachtungen  in  Ost-Celebes. 

Von  Herrn  W.  Horz. 

(Mit  einer  Textfigur.) 

Buitenzorg  (Java),  den  25.  Januar  1913. 

Im  Spatjahr  1912  untersuchte  ich  im  Auftrag  der  ,,NederI. 

Maatschappy  tot  het  verrichten  van  Mynbouwkundige  Werken" 
das  siidliche  Kiistengebiet  am  Ostarm  der  Insel  Celebes.  Da- 
bei  hatte  ich  Gelegenheit,  einerseits  das  von  J.  Wanner1) 
eingehend  beschriebene  Gebiet  im  ostlichen  Teil  des  Insel- 
armes  kennen  zu  lernen,  andererseits  aber  auch  westwarts 

anschliefiend  meine  Beobachtungen  bis  an  die  Tomori-Bai 
auszudehnen. 

Ich  hoffe,  spater  in  Europa  mein  Material  auch  petro- 
graphisch  bearbeiten  und  dariiber  eingehender  berichten  zu 
konnen,  und  mochte  mich  jetzt  darauf  beschranken,  kurz  einige 

Daten  mitzuteilen2). 
Im  ostlichen  Kiistenteil,  wo  meine  Beobachtungen  mit 

den  Angaben  J.  W.anners  fast  vollig  iibereinstimmen,  konnten 
beim  Dorfe  Lontio  belemnitenfuhrende  Lagen  nachgewiesen 
werden.  Aus  graublauen,  schichtungslosen  Tonen  wurden 
zahlreiche  Belemniten  mit  tiefer  Bauchfurche  ausgebeutet. 

Im  Westen  hat  J.  Wanner  im  Toeli-Flufi  Kalke  und 

Hornsteine  („Toeli-Kalk")  angetroffen,  die  von  ihm  in  Analogie 
mit  ahnlichen  Gesteinen  auf  der  Insel  Buru  fur  jurassisch  ge- 

halten  und  zur  „  Buru-Formation"  Martins  gerechnet  werden. 
Leitfossilien  hat  er  aber  in  diesem  Schichtkomplex  auf  Celebes 
nicht  gefunden.  Die  Belemnitentone  von  Lontio  gehoren  nun 
weder  petrographisch  noch  ihrer  geographischen  Lage  nach  zu 
dieser  Gesteinsserie  Wanners.  Das  neue  Vorkommen  liegt  in 
einem  Gebiet,  das  sonst  ganz  aus  tertiaren  Schichten  aufgebaut 
wird,  und  stellt  tektonisch  wahrscheinlich  den  tieferen  Kern 
einer  Antiklinale  dar,  die  schon  Wanner  innerhalb  der 
neogenen  Celebes-Molasse  weiter  westlich  am  Kientom-Flusse 
erwahnt.    Die  Fundstelle  von  Belemniten  beim  Dorfe  Lontio 

l)  J.  Wannkr:  Beitrage  zur  Geologie  des  Ostarms  der  Insel  Cele- 
bes.   N.  Jahrb.  Min.,  Beil.-Bd.  XXIX,  1910,  S.  739. 
2;  Fur  die  giitige  Erlaubnis  zur  Publikation  bin  ich  Herrn  J.  Kostbr, 

Direktor  obiger  Gesellschaft,  zu  vielem  Dank  verpflichtet. 

24 
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liefert  den  ersten  palaontologischen  Nachweis  mesozoischer 
Schichten  am  Ostarm  von  Celebes  und  damit  auf  der  Insel 
iiberhaupt. 

Im  siidwestlicben,  geologisch  bisher  ganzlicb  unbekannten 

Teil  des  Inselarmes  gelangt  die  sog.  „ Bum-Formation"  zu- 
sammen  mit  basischen  Eruptivgesteinen  zu  groBer  Verbreitung. 

Cbarakteristiscb  fiir  die  „Buru-Formation"  sind  rote  Horn- 
steine,  fleiscbfarbige  Kalkschiefer  und  Mergel  sowie  braunrote 

Kartenskizze  von  Ost- Celebes. 

Kalke  und  weiBe  Massenkalke.  Im  Fluflgebiet  des  oberen 
Sg.  Bongka  wurden  nahe  der  Wasserscheide,  die  hier  bis  auf 
12  km  an  die  Sudkiiste  herantritt,  in  engstem  Verband  mit 
roten  und  durch  Hornstein  gebanderten  Kalken  auch  belle 

Nummulitenkalke  gefunden;  die  grofiten,  schon  berausgewitter- 
ten  Nummuliten  erreicben  einen  Durcbmesser  von  1  cm.  Er- 

wabnung  verdient  bier  nocb  das  Auftreten  scbmaler  Lignit- 
flozcben  in  Sandsteinen,  die  der  Kalkserie  am  Sg.  Bongka 
eingelagert  sind.  An  mehreren  Stellen  der  Kuste  erwies  sicb 

der  Kalk  dieses  Kalkbornsteinkomplexes  als  reicb  an  Lepido- 
cyclinen. 

Wir  seben  somit,  dafi  die  Buru-Formation  MARTINS  — 
entsprecbend  dem  „Toeli-Kalk"  WanNERs  —  auf  Ost-Celebe& 
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teilweise  sicher  zum  Tertiar1)  gerechnet  werden  mufl,  doch  sei 
hier  ohne  weiteres  zugegeben,  dafi  innerhalb  dieser  Sediment- 
serie  auch  Jura-  und  Kreideschichten  vorkommen  konnen.  Es 

diirften  aber  P.  und  F.  SARASIN2)  kaum  im  Recht  sein,  wenn 
sie  fur  ihren  „Rotton",  wozu  sie  alle  rotgefarbten  Merge!, 
Kalke  und  Hornsteine  auf  Celebes  rechnen,  bloB  kretazeisches 

Alter  annehmen,  hat  doch  auch  auflerhalb  unseres  Spezial- 
gebietes  M.  Koperberg3)  in  der  Landschaft  Bwool,  Nord- 
Celebes,  in  Yerband  mit  jiingeren  Sandsteinen  rotliche,  schief- 
rige  Globigerinenmergel  und  roten  Kalkstein  mit  deutlichen 

Nummuliten  angetroffen.  H.  BUECKENG4)  faflt  die  rotbraunen 
Mergel  von  der  Insel  Zuidwachter  an  der  Westkiiste  sogar  als 
miozan  auf. 

Aus  Schichten  der  Buru-Formation  ist  im  wesentlichen 

auch  das  2 —  3000  m  hohe  Toekala-Gebirge  aufgebaut,  das  sich 
im  Siiden  mit  hohen  Kalkwanden  quer  zum  Streichen  un- 
vermittelt  aus  der  breiten  Alluvialebene  erhebt,  welche  die 
SO-Ecke  der  Halbinsel  umsaumt. 

E.  C.  ABENDANON,  der  das  Toekala-Massiv  blofi  aus  der 

Feme  gesehen  hat,  fiigt  neuerdings5)  auch  dieses  Gebirge 
in  sein  Bruchsystem  ein  und  spricht  yon  einem  aufgetriebenen 
Horst.  Soviel  ich  an  Ort  und  Stelle  beobachten  konnte, 

kommt  seine  fruhere  Annahme6),  das  Toekala-Gebirge  sei  eine 
hohe  Antiklinale,  im  Prinzip  der  Wirklichkeit  viel  naher. 
Allerdings  verlauft  die  Leitlinie  des  Gebirgsstockes  nicht  im 

Sinne  P.  und  F.  Sarasins7),  die  das  Toekala-Gebirge  als  ein 
langes,  SW — NO  streichendes  Kettengebirge  darstellen.  Die 

')  J.  Wanner  (Zur  Geologie  und  Geographie  von  West-Buru. 
N.  Jahrb.  Min.,  Beil.-Bd.  XXIV,  1907,  S.  133)  erwahnt  auch  auf  Buru 
inmitten  jurassischer  Massenkalke  das  unvermittelte  Auftreten  palao- 
gener  Sedimente. 

3)  P.  und  F.  Sarasin:  Entwurf  einer  geographisch-geologischen 
Beschreibung  der  Insel  Celebes.  1901. 

3)  M.  Koperberg:  Verslag  eener  mjnbouwk.  exploratie  van  het 
kopererts  voorkomen  aan  de  Boekal  rivier  in  het  landschap  Bwool. 
Jaarboek  v.  h.  Mynwezen  1905,  S.  151.  —  Derselbe:  Geolog.  en  myn- 
bouwk.  onderzoekingen  in  de  residentie  Menado.  Jaarboek  v.  h.  Myn- 

wezen 1902,  S.  151. 
4)  H.  Buecking:  Beitrage  zur  Geologie  von  Celebes.  Sammlung 

des  geologischen  Reichsmuseums  Leiden  1904. 
5)  E.  C.  Abendanon:  Zur  UmriBform  der  Insel  Celebes.  Diese 

Monatsber.  1912,  S.  266. 
6)  E.  C.  Abendanon:  Celebes  en  Halmahera.  Tydsch.  Kon.  Aard. 

Gen.  1910,  S.  1149. 
7)  P.  und  F.  Sarasin:  Entwurf  einer  geographisch-geologischen 

Beschreibung  der  Insel  Celebes.  1901.  —  Dieselben:  Reisen  in  Celebes. 
1905,  Bd.  1. 
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vier  hohen  Gipfel  folgen  sich  vielmehr  in  einer  SSO — NNW 
gerichteten  Lime.  Blofi  das  siidostlich  vorgelagerte  Bergland 
lost  sich  in  einige  gedrungene,  kurze  Zuge  auf,  die  sich,  von 
der  Kiiste  aus  gesehen,  kulissenartig  hintereinanderschieben  mit 

einer  Streichrichtung  SW — NO. 
Ich  kann  an  dieser  Stelle  nicht  naher  auf  die  Lagerungs- 

verhaltnisse  im  Gebiet  des  Toekala-Gebirges  eingehen,  sondern 
mochte  als  weiteren  Beweis,  daB  die  z.  T.  tertiare  Bum-Forma- 

tion gefaltet  ist,  noch  ein  Vorkommen  enger  Antiklinalen  und 

Synklinalen  am  oberen  Bongka-Flusse  anfiihren.  Die  Sediment- 
schichten  streichen  dort  SSO  — NNWund  weisen  somit  darauf 
hin,  daJ3  der  Auf  bau  der  ostlichen  Halbinsel  nicht  iiberall  dem 
Schema  P.  und  F.  Sarasins  folgt.  Ich  fiihle  mich  nicht 
kompetent,  um  mich  weiter  in  diese  neuerdings  aufgeworfene 
Streitfrage  einzumischen,  glaube  aber,  daB  P.  und  F.  Sarasin 

selbst  in  einem  „Leitlinienstrudel"  einem  „wirbelartigen 
Knoten",  nicht  iiberall  ruhige  und  einfache  Verhaltnisse  voraus- 
setzen  werden.  Gegen  die  Kreuzungspunkte  ihrer  Leitlinien 
hin  sind  von  vornherein  groflere  Storungen  und  Komplikationen 
in  der  Tektonik  zu  erwarten. 

Stratigraphisch  und  petrographisch  findet  der  Ostarm  im 
Siiden  direkten  AnschluB  an  Zentral-Celebes.  Die  Inselgruppe 
der  auBeren  Tomori-Bai  sowie  das  Kiistenland  um  Kolonedale 
herum  wird  vorwiegend  aus  hellen  Massenkalken  aufgebaut, 
die  lokal  ebenfalls  rote,  kieselige  Kalkschiefer  und  dunkle 

Hornsteinpartien  fiihren.  Daneben  gelangen  basische  Eruptiv- 
gesteine  zu  weiter  Yerbreitung.  Sie  nehmen  einen  wesentlichen 
Anteil  am  Aufbau  der  sudostlichen  Halbinsel  und  reichen  in 

Begleitung  von  weiBen  und  rotlichen  Kalken  bis  an  den  Golf 

von  Boni2).  Schon  J.  Wanner  (a.  a.  0.,  S.  774)  weist  auf  die 
petrographische  Ahnlichkeit  seines  „ToeK-Kalkes"  mit  rot  ge- 
farbtem  Kalkstein  hin,  die  P.  und  F.  SaraSIN  ostlich  des 
Mantana-Sees  erwahnen. 

Die  in  und  westlich  der  Tomori-Bai  auftretenden  basi- 
schen  Eruptivgesteine  fand  ich  aber  auch  im  sudwestlichen 
Teil  des  Ostarmes  als  Gabbro,  Peridotite  und  vulkanische 
Breccien  weit  verbreitet.  Auch  an  der  Nordkiiste  im  Gebiet 

der  Tomini-Bucht  wurden  sie  zwischen  Todjo  und  Bongka  von 

J)  P.  Sarasin:  Zur  Tektonik  von  Celebes.   Diese  Monatsber.  1912, S.  226. 

3)  P.  und  F.  Sarasin:  Entwurf  einer  geographisch-geologischen 
Beschreibung  der  Insel  Celebes.  1901.  —  E.  C.  Abendanon:  Onder- 
zoek  van  Zentral-Celebes  1909-1910.  Tydsch.  Kon.  Aard.  Gen.  ]910 
u.  1911.  —  Ferner:  diese  Zeitsehr.  1912,  S.  266. 
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KOPEEBERG1)  nacbgewiesen.  Beziiglich  des  Alters  dieser 
Eruptiva  in  der  ostlichen  Halbinsel  ist  folgendes  zn  berichten: 

Im  Gebiet  des  Toeli-  und  Senorang-Flusses  'traf  ich  in  den 
tiefsten  Lagen  der  neogenen  Celebesmolasse  wenig  machtige 
Peridotitmassen  nnd  vulkanische  Breccien  als  konkordante 
Einlagerungen  an.  An  benachbarter  Stelle  land  J.  Wankkr 

(a.  a.  0..  S.  765)  ..z-wischen  die  Mergelbanke  der  Celebesmolasse 
eingelagert  groBe  Platten  eines  basischen  Eruptivgesteins.  das 
yon  Herrn  BuECKING  als  Hornblendediorit  bezeichnet  wird. 
Nach  der  Art  des  geologischen  Torkommens  kann  daher  dieses 

Gestein  keinenfalls  alter  als  die  miozane  Celebesmolasse  sein4'. 
In  der  Gegend  des  Toekala-Gebirges  trifft  man  in  sehr 

instruktiven  Aufschliissen  inmitten  basischer  Eruptiva  schmale 
Einlagerungen  yon  roten  Kalkschiefern  und  Hornstein,  vrahrend 
andererseits  wieder  den  Schichten  der  Buru-Formation  Peri- 
dotite  und  vulkanische  Breccien  als  konkordante  Bestandteile 

eingelagert  sind.  Wir  erkennen  daraus  einen  auch  im  Alter 

sehr  engen  Zusammenhang  zwischen  den  Gabbro-Peridotitmassen 
unci  der  z.  T.  tertiaren  Kalkhornsteinforrnation.  Man  ist  wohl 

berechtigt,  auch  fur  einen  groBen  Teil  der  basischen  Eruptiv- 
gesteine  ein  tertiiires  Alter  (bis  niiocan)  anzunehmen.  Die  Dar- 
stellung  J.  AHLBUEGs2\  dal3  sich  der  Ostarm  im  wesentlichen 
aus   pracarbonischen  Schichten   aufbaue,  trifft  keineswegs  zu. 

Ton  den  eben  genannten  Eruptivgesteinen  liegen  Typen 
Tor.  die  petrographisch  Yertretern  aus  dem  ausgedehnten 
Gabbro-lTassiv  bei  Loboe  an  der  Tomini-Bucht  recht  nahe 

stehen  (vgl.  Waxnek  a.  a.  0..  S.  747).  Auch  fur  dieses  Erup- 
tivgebiet  ist  z.  T.  tertiares  Alter  erwiesen,  treten  doch  dort 

beim  Dorfe  Poh  gabbroide  Gesteine  —  sei  es  nun  gang-  oder 
lagerformig  —  auch  in  nachvreislich  oligocanen  Sedimenten  auf3). 

Die  petrographische  Beschreibung  der  zusammen  mit  der 
Kalkhornsteinforrnation  auftretenden  Eruptivgesteine  mochte  ich 

mir  fur  eine  spatere.  ausfiihrlichere  Arbeit  vorbehalten.  Yor- 
laufig  sei  bloJ3  noch  erwahnt,  daB  die  Peridotitgesteine  im 
sudwestlichen  Teil  des  Ostarmes  durch  einen  reichen,  immer 
vdederkehrenden  Gehalt  an  rotem  Granat  ausgezeichnet  sind. 

Die  hellen.  groBen  Granitkristalle  heben  sich  einsprenglings- 

:)  M.  Koperberg:  Geol.  eri  mynbouwk.  onderzoek  in  Menado. 
Jaarboek  t.  h.  Mynwezen  1905.  S,  172. 

3)  J.  Ahle-urg-  Der  geologische  Aafbau  Ton  Xord-Celebes. Diese  Monatsber.  1910.  S.  191. 
3)  R.  D.  M.  Yerbeek:  (Molukkenverslag.  Jaarboek  v.  h.  Myn- 

vrezen  190S)  gibt  dort  auf  der  Karte  unrichtigenveise  alte,  d.  b. 
groBtenteils  prapermische.  basische  Eruptivgesteine  an. 
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artig  aus  dem  dunklen  Eruptivgestein  ab.  Lokal  wurden  auch 
Gran  at-  Augitf else  mit  reichlichem  Magiietit  angetroffen,  die 
auffallend  den  Kontaktprodukten  (Skarn)  aus  den  schwedischen 
oder  banater  Erzgebieten  gleichen. 

21.  Diluviale  FluBablagerungen  im  Gebiete 

der  Rodach. 

Von  Herrn  L.  Henkel. 

(Mit  1  Textfigur.) 

Pforta,  den  7.  Mai  1913. 

In  den  hier  zu  besprechenden  Ablagerungen  sind  organisehe 
Reste  bisher  nicht  gefunden  worden.  Wenn  sie  daher  als  di- 

luvial bezeichnet  werden,  so  geschieht  es  auf  Grund  eines 
Analogieschlusses.  Sie  stimmen  in  ihrer  Zusammensetzung 
iiberein  mit  dem  Kies  der  jetzigen  Fliisse,  und  in  benachbarten 
Gegenden,  wo  eine  sichere  Altersentscheidung  moglich  war,  haben 
sich  solche  Absatze  immer  als  diluvial  herausgestellt,  wahrend 
erweislich   tertiare   ganz  abweicbend  davon  ausgebildet  sind. 

Die  Rodach,  die  sich  oberhalb  Lichtenfels  in  den  Main 
ergiefit,  sammelt  das  Wasser  einer  Anzahl  von  Fliiflchen  und 
Bachen  des  Frankenwaldes.  Solange  diese  Gewasser  in  dem 
Schiefergebirge  fliefien,  sind  ihre  Taler  eng,  erst  in  den 
weicheren  Schichten  des  Rotliegenden  und  der  Trias  weiten 
sie  sich  aus.  Ganz  ebenso  ist  es  offenbar  in  friiheren  Still- 
standsperioden  der  Tiefenerosion  gewesen.  In  den  harten 
palaozoischen  Schichten  hat  die  Kraft  der  Seitenerosion  nicht 

hingereicht,  eine  breite  Talaue  zu  schaffen,  beim  erneuten  Ein- 
schneiden  des  Flusses  konnten  daher  keine  Reste  einer  solchen 
als  Terrassen  erhalten  bleiben.  Nur  im  letzten  Stuck  des  Laufs 

im  Schiefergebirge  ist  wenigstens  morphologisch  Terrassenbildung 
zu  erkennen,  von  den  Ablagerungen  des  alten  Talbodens  aber 
nichts  erhalten  geblieben. 

Die  FluBablagerungen  des  Rodachgebiets  gliedern  sich  in 
drei  Gruppen: 

1.  Ablagerungen  der  oberen  Terrasse. 
2.  Ablagerungen  der  unteren  Terrasse. 
3.  Ablagerungen  der  jetzigen  Flufiauen. 
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Ablagerungen  der  oberen  Terrasse. 

Ablagerungen  der  Rodach.. 

1.  Am  Ruppen,   ungefahr   l1^  km   ostlich   von  Kronach 
(bayrisches  MeBtischblatt  Kronach),  ist  durch  einen  Sandstein- 

Olassaiigir  qt 
Jjocfista, 

Kies  der  oberen 
Terrasse. 

Kies  der  unteren 
Terrasse. 

Skizze  der  diluvialen  FluBablagerungen  im  Gebiete  der  Rodach. 
MaBstab  1 : 400000. 

bruch  der  Kies  der  oberen  Rodachterrasse  aufgeschlossen. 
Man  beachtet  dort  folgendes  Profil: 

I'/a  m  Gehangeschutt,  hauptsachlich  aus  Wellenkalk 
des  naben  Kreuzberges  bestehend; 

2  bis  3  m  sandiger  Lehm  mit  Scbmitzen  von  Kies 
und  von  Mergel; 

2  m   Rodachkies;    untere   Grenze   bei   341  m,  also 
30  m  iiber  dem  FluB. 

4  m  Buntsandstein. 
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Der  Kies  der  Rodach  unterscheidet  sich  von  dem  der 

HaBlach  und  Kronach  dadurch,  dafi  er  in  Menge  grofle  Brocken 
von  Kieselschiefer  fiihrt,  wahrend  letztere  FliiBchen  davon 
nur  kleine  Gerolle  enthalten,  die  schon  in  Konglomeraten  des 
Rotliegenden  gelegen  haben. 

2.  Uber  der  Hammermiihle,  siidlich  von  Kronach,  liegt, 
durch  einen  Hohlweg  aufgeschlossen,  Rodachkies,  ungefahr 
2  m  machtig,  mit  der  unteren  Grenze  bei  ungefahr  342  m. 
Es  ist  also  auf  einer  Strecke,  wo  der  jetzige  FluB  urn  7  m 
fallt,  bei  dem  alten  Kies  kein  Gefalle,  ja  sogar  eine  schwache 
Steignng  zu  beobachten.  Es  wird  sich  dies  aber  wohl  so  er- 
klaren,  daB  der  Kies  am  Ruppen  in  einer  tiefen  Auskolkung  liegt, 
der  bei  der  Hammermiihle  auf  einer  Schwelle  des  alten  Flufi- 
laufs  abgelagert  ist. 

Ablagerungen  der  HaBlach. 
1.  In  dem  Hohlweg  siidlich  von  Reitzsch  (MeBtischblatt 

Neukenroth),  liegt  ziemlich  gut  aufgeschlossen  in  Starke  von 
2  m  Hafilachkies  iiber  Sandsteinschiefern  des  Rotliegenden 
bei  372  m,  40  m  iiber  der  HaBlach.  Die  Terrasse,  zu  der 
er  gehort,  ist  auch  der  Gestalt  nach  wohl  erkennbar. 

2.  Westlich  vom  Kronacher  SchieUhaus  (Blatt  Kronach) 
ist  durch  einen  Sandsteinbruch  HaBlachkies  aufgeschlossen, 
zwischen  den  Isohypsen  von  340  und  350  m,  also  ungefahr 
40  m  iiber  dem  FluB.  Er  ist  von  Sandstein-Gehangeschutt 
so  bedeckt,  daB  man  ohne  den  Steinbruch  gar  nichts  von 
ihm  wahrnehmen  wiirde.  Ubrigens  wird  er  wohl  nachstens 
durch  den  Steinbruchbetrieb  ganz  beseitigt  sein.  Der  Kies 

enthalt  neben  sehr  reichlichem,  wenig  abgerolltem  Buntsand- 
steinmaterial  Gerolle  aus  den  verschiedenen  Gesteinen  des 

Kulm  und  des  Rotliegenden.  Da  der  Gedanke  nahe  liegt, 
daB  in  der  Vorzeit  die  Steinach  durch  die  Einsenkung  von 
Neuhaus  und  Burggrub  nach  Siidosten  geflossen  sein  konnte, 
so  habe  ich  ein  besonderes  Augenmerk  darauf  gehabt,  ob  in 
dem  vorliegenden  Kies  etwa  Steinachgerolle  vorkamen.  Da 
ich  von  solchen,  insbesondere  von  den  unverwiistlichen  und 
sehr  auffallenden  Quarziten  der  Steinach,  nichts  gefunden  habe, 
so  glaube  ich,  sicher  schlieBen  zu  diirfen,  daB  eine  derartige 
Flufiverbindung  nicht  bestanden  hat. 

Ablagerungen  der  Steinach. 

Ausgedehnte   Ablagerungen    einer    oberen    Terrasse  der 
Steinach  sind   schon  von  LOKETZ  beobachtet  und  auf  Blatt 
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Sonneberg  der  preufiischen  geologischen  Spezialkarte  einge- 
tragen  worden.  Die  Erlauterungen  zu  Blatt  Sonneberg  geben 
eine  klare  und  richtige  Darstellung  des  Sachverhalts,  in  der 
kartographischen  Darstellung  aber  ist  der  Kies  der  oberen 
und  der  unteren  Terrasse  mit  der  durch  Abspiilung  der 
oberen  Terrasse  entstandenen  Kiesbedeckung  der  Gehange 
unter  einer  Bezeichnung  zusammengefaflt. 

Die  Ablagerungen  der  Steinach  nach  ihrem  Austritt  aus 
dem  Schiefergebirge  breiten  sich  auf  einer  weiten,  schiefen 
Ebene  aus,  die  wir  nach  der  Stadt  Sonneberg  benennen  wollen. 
Die  Anlage  dieser  Ebene  beruht  auf  einer  indirekten 
Wirkung  der  Tektonik.  Tektonisch  nimtnt  die  Sonneberger 
schiefe  Ebene  die  Stelle  einer  ganz  flachen,  kuppelforniigen 

Aufwolbung  ein.  Es  sind  infolgedessen  hier  die  ganz  aufier- 
ordentlich  miirben  Gesteine  der  untersten  Abteilung  des 
mittleren  Buntsandsteins  (sn^  der  geologischen  Spezialkarte) 
der  s  chut  z  en  den  Decke  harterer  Schichten  zuerst  beraubt  wor- 

den und  in  dem  so  bloBgelegten,  aufierst  unwiderstandsfahigen 
Boden  hat  die  Abtragung  ganz  flache  Bodenformen  geschaffen. 
An  einer  Stelle,  wo  durch  ortliche  Ursachen  die  hoheren 

Schichten  des  Buntsandsteins  besser  Yerkittet  waren1),  sind 
sie  erhalten  geblieben  und  zu  der  Erhebung  des  Muppergs 
herausprapariert  worden,  die  sich  sehr  auffallend,  fast  einer 
Basaltkuppe  ahnlich,  von  der  Umgebung  abhebt. 

Die  weite  Ausbreitung  der  Steinachkiese  auf  der  Sonne- 
berger schiefen  Ebene  ist  sicher  durch  die  zahlreichen  wechseln- 

den  Arme  eines  verwilderten  Elusses  zustande  gekommen.  Es 
muf)  jedoch  auch  die  Wassermenge  des  Flusses  bedeutend 

grofier  gewesen  sein  als  jetzt,  denn  die  Flufiaue  war  im  Zeit- 
alter  der  oberen  wie  der  unteren  Terrasse  yiel  breiter  als  jetzt. 
Es  mussen  also  die  Zeiten  des  Stillstandes  der  Tiefenerosion, 

der  sich  in  den  Terrassen  auspragt,  wenigstens  teilweise  zu- 
sammengefallen  sein  mit  Zeiten  grofieren  Wasserreichtums  der 
Fliisse,  d.  h.  wahrscheinlich  mit  Eiszeiten.  Nicht  dafi  die  jahr- 
liche  Niederschlagsmenge  damals  grofier  gewesen  ware  als  jetzt; 
das  anzunehmen,  liegt  kaum  ein  AnlaB  vor;  aber  der  AbfluBfaktor 
war  ein  anderer.  Wir  werden  uns  yorstellen  diirfen,  daB  er 

damals  bei  uns  so  viel  betrug  wie  jetzt  in  etwa  in  Schwedisch- 
Lappland,    d.  h.  70  bis  95  °  0,    wahrend   in  Norddeutschland 

])  DaB  dem  so  ist,  ergibt  sich  aus  dem  Boschungswinkel  der 
Gehange.  Unter  sonst  ganz  ahnlichen  Verhaltnissen  hat  die  Abteilung 
sm2  der  geologischen  Karte  am  Teutersberg  bei  Monchroden  eine 
Boschung  von  18°,  am  Tiergarten  von  13°,  am  Mupperg  aber  von  22°. 
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jetzt  von  dem  jahrlichen  Niederschlag  noch  nicht  30°/0  in  die 
FJiisse  kommt.  Es  fiihrte  also  damals  etwa  der  Main  bei 

Lichtenfels  so  viel  Wasser  wie  jetzt  bei  Mainz.  Dazu  kam 
aber  nun  noch  eine  andere  Yerteilung  des  AbfLusses  im 
Jahreslaufe.  Der  Frankenwald  war  sicher  dreiviertel  des 
Jahres  mit  Schnee  bedeckt,  wahrend  einzelne  Firnnecken  wohl 
auch  den  Sommer  durch  aushielten.  Wahrend  der  groBeren 
Zeit  des  Jahres  war  daher  der  AbfluB  gering,  seine  Haupt- 
masse  drangte  sich  in  dem  kurzen  Sommer  zusammen.  Die 
yermehrte  Erosionskraft  der  groBern  Wassermenge  konnte 
dabei  aufgehoben  werden  durch  die  Yermehrte  Schotterfiihrung, 
welche  die  Umwandlung  des  Klimas  und  damit  der  Pflanzen- 
decke  mit  sich  brachte. 

Kies  der  oberen  Steinachterrasse  breitet  sich  ungefahr 
40  bis  45  m  iiber  dem  FluB  von  der  Hohe  ostlich  von  Weid- 
hausen  bis  nach  Kaulsroth  aus,  liegt  aber  auch  viel  weiter 
ostlich  bei  Mark  und  Schierschnitz.  Der  Foritzbach,  der  im 
Zeitalter  der  oberen  Terrasse,  falls  er  iiberhaupt  schon  bestand, 

nach  einem  Laufe  von  l1^  km  auf  diese  Flache  ausmiindete, 
hat  sich  spater,  sie  durchschneidend,  bis  zur  jetzigen  Miindung 
bei  Mitwitz  verlangert.  Da  zur  Zeit  der  Ablagerung  der 
oberen  Terrasse  die  Steinach  zwischen  Weidhausen 

und  Foritz  auf  der  jetzigen  Wasserscheide  floB,  ohne 
doch,  wie  wir  gesehen  haben,  Wasser  zur  HaBlach 
hiniiber  zu  senden,  so  muB  die  allgemeine  Abtragung 
die  Wass  erscheide  und  iiberhaupt  die  ganze  Boden- 
gestalt  in  dieser  Gegend  seitdem  noch  erheblich 
verandert  haben. 

Mit  dem  Zutagetreten  widerstandsfahigerer  Schichten 
verengert  sich  von  Worlsdorf  an  das  Steinachtal.  Die  obere 
Terrasse  tritt  hier  als  schmaler  Saum  bei  Worlsdorf  und 

Hassenberg  am  rechten  Ufer,  bei  Horb  am  linken  auf. 
Der  oberen  Terrasse  des  Rodachgebiets  muB  natiirlich 

eine  Terrasse  des  Mains  entsprochen  haben,  sie  ist  aber  bis 
jetzt  noch  nicht  nachgewiesen.  Einem  gleichalterigen  Bache 

diirfte  die  von  Giimbel  (Frank.  Alb,  S.  549)  erwahnte  Geroll- 
schicht  aus  Quarz  mit  Doggergerollen  zwischen  Puchitz  und 
Altenbanz  entstammen. 

Ablagerungen  der  unteren  Terrasse. 

Yon  Rotenkirchen  an  zieht  sich  der  HaBlach  entlang  die 
untere  Terrasse  in  einer  Hohe  von  ungefahr  12  m  iiber  dem 
FluB,  an  der  Gelandeform,  wie  an  Kieslagern  deutlich  kennt- 
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lich.  Der  Kies,  mit  dem  der  jetzigen  HaBlach  iibereinstimmend, 
ist  am  besten  zu  beobachten  an  dem  Weg  von  HaBlach  nach 
Haig  bei  330  m  (MeBtischblatt  Neukenroth). 

Der  von  LORETZ  auf  dem  bayrischen  Anteil  von  Blatt 
Sonneberg  angegebene  Kies  umfaBt  aufier  dem  der  unteren 
Terrasse  auch  solchen,  der  aus  der  oberen  Terrasse  verrollt  ist. 
Die  obere  Terrasse  selbst  ist  diesem  Forscher  hier  entgangen. 

An  der  Kronach  ist  schon  bei  Steinberg,  noch  im  Schiefer- 
gebirge,  die  Terrassenbildung  bemerkbar.  Hier  ist  kein  Kies 
«rhalten,  aber  weiterhin  findet  man  ihn  nordostlich  von  Friesen 
(MeBtischblatt  Kronach)  zwischen  350  und  360  m,  westlich 
von  der  Ziegelei  bei  Dorfles,  bei  352  m  und  ostwarts  von 
Kronach  bei  der  Fallmeisterei  zwischen  320  und  330  m.  In 
einer  Ziegelei  ist  hier  iiber  dem  Kies  Lehm  von  ungefahr 
5  m  Machtigkeit  aufgeschlossen.  Er  ist  ungeschichtet,  offenbar 

weil  er  in  einer  Wiesenaue  abgesetzt  wurde,  wo  die  durch- 
wachsenden  Grashalme  die  Schichtung  immer  wieder  ver- 
wischten.  Der  weitere  Yerlauf  der  Kronachterrasse  nach 

Siiden  zeigt,  daB  dieser  Bach  damals  nicht  wie  jetzt  in  die 
HaBlach,  sondern  geradwegs  zur  Rodach  geflossen  ist. 

An  der  Rodach  hebt  sich  die  untere  Terrasse  schon 

oberhalb  von  Zeyern  morphologisch  heraus,  von  Kies  aber 
habe  ich  bis  zur  Hammernmhle  nichts  Sicheres  auffinden 
konnen.  Bei  der  Hammermiihle  kann  man  den  Kies  dieser 

Terrasse  bei  der  Isohypse  320  einige  Hundert  Meter  weit 
verfolgen,  weiter  findet  man  ihn  nordostlich  von  Hummendorf 

zwischen  310  und  320  m,  gegeniiber  siid  westlich  von  Johannis- 
tal,  dann  im  Orte  Kiips  auf  dem  Friedhof,  und  endlich  bei 
Redwitz  a.  d.  Rodach,  zwischen  dem  Bahnhof  und  dem  Ort, 
wo  die  Terrasse  eine  sehr  ausgepragte  breite  Flache  bildet. 

An  der  Steinach  hat  die  untere  Terrasse  den  groBten 
Anteil  an  der  Sonneberger  Ebene.  Nach  der  Verengerung 
des  Tals  findet  man  Kieslager  von  ihr  bei  Beikheim  (Blatt 
Steinach  der  preuBischen  geologischen  Spezialkarte),  ferner  bei 
Graitz,  gleich  nordlich  vom  Dorf,  und  sudlich  von  Trainau, 
unterhalb  des  Hohenpunktes  292  der  Karte  des  Deutschen 
Reichs  1:100  000,  Blatt  Lichtenfels.  (Die  MeBtischblatter 
dieser  Gegend  sind  noch  nicht  erschienen.) 

Auch  an  der  Foritz  ist  eine  entsprechende  Terrasse  aus- 
gebildet. 

Die  untere  Terrasse  der  Rodach  miindet  auf  eine  Main- 
terrasse  aus,  deren  Kies  u.  a.  im  StraBeneinschnitt  sudlich 
vom  Bahnhof  Hochstadt  und  bei  den  Steinbnichen  von  NaB- 
anger  westlich  von  Hochstadt  aufgeschlossen  ist. 



Ablagerungen  der  jetzigen  Flufiniederiingen. 

Die  jetzigen  FluBauen  der  Rodach  und  ihrer  Nebenflusse 
sind  bis  zu  einigen  Metern  Hohe  iiber  dem  Stande  des  groBten 
Hochwassers  noch  mit  FluBkies  erfiillt.  Die  Oberflache  dieser 

alteren  Kieslager  senkt  sich  meist  ganz  allmahlich  zum  jetzigen 
Ufer  herab,  nur  bei  Heubisch  in  der  Sonneberger  Ebene 
setzt  sie  sich  in  einer  deutlichen  Terrasse  von  4  m  Hohe 

ab.  Diese  Terrasse  tragt  aber  im  Gegensatz  zu  den  alteren 
keinen  Kern  yon  anstehendem  Gestein,  sondern  besteht  nur 
aus  FluBkies.  Sie  ist  also  das  Ergebnis  einer  Aufschuttung, 
die  der  spateren  Tieferlegung  des  Flusses  vorausging.  Es 
wird  daher  der  Vorgang  wohl  allgemein  so  gewesen  sein,  dafi, 
nachdem  die  Rodach  und  ihre  Zufliisse  sich  beinahe  bis  zur 

jetzigen  Tiefe  eingesagt  batten,  nicht  bloB  ein  Stillstand  der 
Tiefenerosien ,  sondern  sogar  eine  Periode  der  Zuschiittung 

um  einen  maBigen  Betrag  eintrat,  auf  die  dann  das  Ein- 
schneiden  bis  zum  jetzigen  Stande  folgte. 

LORETZ  hat  die  alteren  Kiese  der  FluBniederungen  als 

„  alt-  alluvial"  bezeichnet.  Ich  glaube,  daB  der  Ausdruck 
„ alluvial"  nicht  zutreffend  ist.  Es  sind  in  anderen  Gegen- 
den  nicht  selten  im  Boden  der  jetzigen  FluBauen  die  Reste 
diluvialer  Tiere,  insbesondere  Mammut  und  Rhinozeros  tichor- 
rbinus,  gefunden  worden,  besonders  reichlich  z.  B.  im  Kies 
der  Saale  bei  Kosen.  Die  WahrscheiDlichkeit  spricht  daher 
dafiir,  daB  auch  hier  im  Maingebiet  die  Bildung  der  alteren 
Kiese  der  Aue  ins  Diluvium  zuriickreicht. 

Dieselben  Terrassen  wie  an  der  Rodach  sind  auch,  wie 

aus  den  Blattern  Oslau  und  Koburg  der  geologischen  Spezial- 
karte  hervorgeht,  an  der  Itz  ausgebildet.  Merkwiirdig  sind 
die  Verhaltnisse  an  dem  Rotenbach.  Er  flieBt  wie  die 

Steinach  iiber  die  Sonneberger  schiefe  Ebene  und  ist  dort 
von  der  Steinach  nur  durch  eine  ganz  niedrige  Wasserscheide 
getrennt.  Zur  Zeit  der  unteren  Terasse  ist  dies  offenbar  in 
noch  groBerem  Mafie  der  Fall  gewesen,  so  daB  sich  zwischen 
Sonneberg  und  Neustadt  a.  d.  Heide  der  Anteil  beider  Gewasser 
an  dieser  Terrasse  iiberhaupt  nicht  streng  trennen  laBt.  Aber 
in  die  Itz  ist  der  Rotenbach  damals  doch  schon  ge- 
gangen,  wie  seine  Terrasse  bei  Oslau,  ungefahr  8  m  iiber 
dem  jetzigen  Ufer,  beweist.  Im  Fruhjahr  1913  war  hier 
zwischen  den  Fabriken  Katharinenwerk  und  Annawerk 

guter  AufschluB  geschaffen  durch  einen  langen  Graben, 
der  Massen  von  Thiiringerwald- Gerollen  an  die  Oberflache 
gebracht  hat. 
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LoRETZ  verzeichnet  auch  Thuringerwald-Schotter  nord- 
ostlich  von  Oslau  bei  der  Isohypse  von  900  Fufl,  also  unge- 
fahr  30  m  liber  dem  Bach.  Ich  habe  aber  .dort  bei  sorg- 
faltigstem  Suchen  nichts  von  diesem  Schotter  auffinden  konnen 
und  glaube  daher  bestimmt,  daB  LORETZ  durch  verschleppte 
Gerolle  getauscht  worden  ist.  Ausgeschlossen  ware  es  daher 
nicht,  dafi  im  Zeitalter  der  oberen  Terrasse  der  Rotenbach 
in  seiner  jetzigen  Gestalt  noch  nicht  vorhanden  war,  sondern  sein 
Oberlauf,  wahrscheinlich  noch  verstarkt  durch  den  der  Effelter, 
zur  Steinach  flofl.  Eine  sichere  Entscheidung  wird  aber  wohl 
kaum  moglich  sein,  denn  der  obere  Rotenbach  fiihrt  keine  Ge- 

rolle, die  nicht  ebenso  gut  aus  der  Steinach  stammen  konnten. 
Ziemlich  abweichend  von  der  Entwicklungsgeschichte  des 

Rodachsgebiets  scheint  die  des  Regnitztals  zu  sein1).  Zwar 
entspricht  BlanCKENHORNs  „Vorstufe"  oder  erste  Terrasse 
sehr  deutlich  den  alteren  Kiesen  dor  Mederung  an  der  Rodach 
und  seine  zweite  Terrasse  der  unteren  Rodachterrasse.  Aber 

wahrend  diese  eine  ausgepragte  Felsenterrasse  mit  d  tinner 
Kiesdecke  ist,  scheint  die  entsprechende  Regnitzterrasse  im 

wesentlichen  aus  fruheren  Aufschiittungen  dieses  Flusses  heraus- 

gearbeitet  zu  sein.  Die  „dritte  Terrasse"  BlanCKENHORNs 
diirfte  recht  verschiedenartige  Bildungen  in  sich  begreifen,  von 
denen  nur  ein  Teil  vielleicht  der  oberen  Rodachterrasse  entspricht. 

Eine  Parallelisierung  der  einzelnen  Terrassen  mit  solchen 
des  Rheins  und  damit  des  Alpengebiets  scheint  mir  so  lange 
noch  nicht  ratsam,  als  nicht  die  Terrassen  des  Mains  von 
der  Miindung  herauf  im  Zusammenhang  erforscht  sind. 

22.  Zur  Geologie  des  Kartsteins. 

Von  Herrn  L.  Sommermeier. 

Bonn,  den  20.  April  1913. 

Durch   die  Ergebnisse   der  vor   2  Jahren  von  C.  Rade- 
MACHER  vorgenommenen  und  beschriebenen2)  Ausgrabungen  in 
den  „Kakushohlen"    im  Kartstein   in  der  Eifel  (MeUtischbl. 

x)  Blanckenhorn:  Das  Diluvium  der  Gegend  von  Erlangen. 
Sitzungs-Bericht  phys  med.  Soz.  Erlangen  1895.  —  Lenk:  Die  geolo- 
gischen  Verhaitnisse  der  Umgebung  vod  Erlangen.    Ebenda  1906. 

2)  C.  Rademacfibk:  Der  Kartstein  bei  Eiserfey  in  der  Eifel. 
Prahhistorische  Zeitschr.    III.  Bd.  1911,  S.  201-232. 
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Mechernich)  hat  die  vorgeschichtliche  Forschung  —  speziell 
fur  das  Palaolithicum  in  Westdeutschland  —  eine  wertvolle 

Bereicherung  erfahren.  Wenn  auch  nach  R.  R.  SCHMIDT1)  der 
Nachweis  des  Acheuleen  hinfallig  ist  und  die  dem  Aurig- 
nacien  zugewiesenen  Artefakte  nicht  sicher  datierbar  sindr 
so  liegen  doch  „zwei  wohlausgepragte  Kulturen  :  Mousterien 

und  Magdalenien  vor".  Auch  die  diluviale  und  postglaziale 
Wirbeltierfauna  ist  in  den  Hohlenfunden  typisch  vertreten. 
Bei  der  Bedeutung,  welche  der  Kartstein  als  prahistorischer 
Fundpunkt  dadurch  gewonnen  hat,  ist  es  wohl  angebracht, 
auch  einmal  die  geologischen  Yerhaltnisse  zu  beleuchten, 
da  diesen  RADEMACHER  in  seiner  Beschreibung  nicht  gerecht 
geworden  und  wohl  auf  Grund  seiner  Angaben  der  Hauptirrtum 
auch  in  das  Werk  von  R.  R.  SCHMIDT  usw.  ubergegangen  ist. 

Urn  von  den  kleineren  MiBverstandnissen,  die  lokale 
Geologie  betreffend,  abzusehen,  ist  das  Wesentlichste:  Die 
Kakushohlen  sind  nicht  Hohlen  im  mitteldevonischen  Kalk- 
oder  Dolomit,  wie  etwa  Buchenlo  ch,  Balv  erhohle,  Wild- 
scheuer  und  die  meisten  anderen  der  zahlreichen  Hohen  in 

Rheinland  und  Westfalen,  sondern  das  Hohlengestein  ist  ein 

diluvialer  Kalktuff,  aus  dem  der  ganze  Kartstein- 
felsen  besteht.     Die  allgemeine  Situation  ist  kurz  folgende: 

Der  Nordniigel  der  Sotenicher  Mulde  (der  nordlichsten 
der  Eifeler  Kalkmulden)  wird  bei  dem  Dorf  Eiserfey,  welches 
auf  der  Grenze  des  Unter-  und  Mitteldevons  liegt,  von  dem 
N.  —  S.  verlaufenden  Tal  des  Hausener  Baches  quer 
durchschnitten,  das  seine  Fortsetzung  in  dem  Feybach-Tal 
ostlich  des  bekannten  Mechernich  nimmt.  Die  Gegend  von 
Eiserfey  ist  eine  der  wenigen  Stellen  im  Kalkgebirge  der 
Eifel,  wo  sich  umfangreichere  Kalktuffablagerungen  finden. 

Auf  der  Dechen-Karte  (Sekt.  Mayen)  sind  diese  schon  ver- 
zeichnet,  schematisiert  und  ohne  altere  und  jiingere  Bildungen 
zu  trennen.  Letztere  seien  hier  nicht  weiter  beriihrt,  beson- 
ders  bemerkenswert  sind  sie  in  der  Talstufe  von  Dreimuhlen. 
Zwischen  dieser  und  Eiserfey  ist  dem  westlichen  Talhang  ein 
Gehangetuff  aufgesetzt.  Sein  hoheres  diluviales  Alter  geht 
ebenso  wie  aus  den  Hohlenfunden  auch  aus  den  geologischen 

Verhaltnissen   hervor.2)    Er  ist   zum  Absatz  gekommen  vor 

*)  R.  R.  Schmidt  unter  Mitwirkung  von  E.  Koken  und  A.  Schlitz: 
Die  diluviale  Vorzeit  Deutschl.mds.    Stuttgart  1912.    S.  75  und  76. 

3)  Die  eingehende  Erorterurg  dieser,  besonders  aach  der  lokalen 
Entstehungsbedingungen  des  Tuffes  gebe  ich  in  der  ausfuhrlichen  Ver- 
offentlichung  meiner  Untersuchungen,  die  in  den  „Verh.  des  Natur- 
historischen  Vereins  d.preuB.  Rheinlande  und  Westfalens"  erscheinen  wird. 
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der  heutigen  Ausgestaltung  des  Haupttales  und  der  kleinen 
Seitentaler.  Durch  eine  alluviale  Rinne  wurde  er  bis  zum 
Untergrund  durch  schnitten  und  ein  kleiner  Teil  von  der 
Hauptmasse  abgetrennt.  Deren  Erosionsrest  ist  der  Kartstein. 
DaB  die  Entstehung  des  Kalktuffes  bis  in  praquartare  Zeit 
zuruckreicht,  ist  nicht  anzunehmen,  da  tertiare  Elemente  unter 
den  im  Tuffkalk  eingebetteten  Schnecken  fehlen.  Meine  Aus- 
beute  aus  dem  Kartsteinkalk  enthalt  nach  Bestimmung  durch 
Herrn  C.  R.  BoETTGER-Frankfurt  a.  M. 

Fruticola  hispida  L. 
Helicodonta  obvoluta  Mull. 
Arianta  arbustorum  L.  (?) 
Cepaea  hortensis  Mull. 
Cochlicopa  lubrica  Mull. 
Succinea  putris  L. 
Carychium  minimum  Mull. 
Bythinia  te?itaculata  L. 

also  rein  pleistocane  und  rezente  Formen,  die  auch  heute  noch 
in  der  Gegend  leben. 

In  annahernd  10  m  Hohe  iiber  der  Talsohle  steigt  die 
bis  20  m  hohe,  zerkliiftete  Steilwand  des  Kartsteins  auf, 
welche  das  aus  dem  hoheren  Gehange  sich  entwickelnde  Plateau 
nach  W.  begrenzt.  An  der  Hand  einzelner  Beobachtungen 
des  bloBgelegten,  unterlagernden  dolomitischen  Devonkalkes 
und  der  Untersuchungen  an  den  AuBenflachen  des  Felsens  und 
im  Innern  der  Hohlen  lieB  sich  feststellen,  dafi  die  ganze 
Masse  des  Kartsteins  aus  dem  Kalktuff  besteht.  Auch  die 

davorgelagerten,  abgestiirzten  groBen  Blocke  sind  nicht 

„Dolomitbrocken",  sondern  Kalktuff.  Das  Gestein  ist  yor- 
wiegend  ein  fester  und  recht  dichter  Travertin  mit  versin- 
derten  Poren.  Stellenweise  verliert  sich  die  Tuffstruktur 

nahezu  vollig  und  es  entsteht  ein  splitteriger  Siifiwasserkalk. 

Als  interessante  Einzelheit  treten  ferner  groBe  Ooide1)  auf, 
unter  Mitwirkung  von  Kalkalgen  entstanden,  die  iiberhaupt 
am  Aufbau  des  Gesteins  starken  Anteil  haben. 

Was  die  Hohlenbildung  betrifft,  so  handelt  es  sich  bei 
der  groBen  Haupthohle  um  eine  Sickerwasserhohle,  durch 
Erweiterung  von  Kliiften  entstanden,  die  den  ganzen  Kart- 

stein reichlich  durchsetzen.  Ihre  groBte  Flachenausdehnung 
hat  die  Hohle  an  der  Grenze  des  Kalktuffs  gegen  den  Devon- 

l)  Auch  dieses  werde  ich  aa  anderer  Stelle  noch  eiugehend  be- handeln. 
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untergrund,  in  diesem  hat  die  Aushohluug  aber  nur  wenig 
hineingegriffen,  der  Hauptteil  liegt  im  Tuff.  Bei  der  zweiten, 
kleineren  Hohle  wird  aus  den  Angaben  RaDEMACHERs  iiber 
die  bei  der  Ausgrabung  gemachten  Beobachtungen  der 
Character  der  Hohle  nicht  klar  ersichtlich.  Dem  Augensehein 

nach  ist  es  urspriinglich  eine  „Halbh6hle" ,  eine  Nische  am 
FuB  der  Wand,  die  durch  die  davorliegenden  Absturzmassen 

zur  Hohle  geschlossen  wurde.  Ahnliche  Nischen  und  TJber- 
hange  sind  am  Kartstein  noch  mehrfach  vorhanden. 

Auch  der  Sinterbildungen  sei  noch  mit  einigen  Worten 
gedacht.  Wo  diese  sich  als  TJberschalungen  oder  traubige 
Ansatze  finden,  sind  sie  als  sekundare  Produkte  Torn  Diluvial- 
kalk  zu  trennen.  Von  dem  hellgelben  bis  braunlichen  Tuff- 
kalk  unterscheiden  sie  sich  durch  die  meist  rein  weiBe  Farbe 

und  grobkrystalline  Beschaffenheit. 
Der  Versuch  RaDEMACHERs,  aus  dem  Auftreten  einer  die 

diluvialen  Schichten  abschlieBenden  Sinterdecke  eine  Klima- 
anderung  („IJbergang  des  feuchtkalten  Diluvialklimas  in  das 

trockene  postglaziale")  abzuleiten  und  sie  zur  glazial-chrono- 
logischen  Einteilung  der  Kulturschichten  zu  verwerten,  ist 

schon  von  R.  R.  SCHMIDT1)  und  E.  KOKEN1)  zuriickgewiesen. 
Unhaltbar  sind  gleichfalls  die  Fo]geruDgen,  welche  aus  der 
Anschwellung  des  Schichtenprofils  am  Osteingang  der  grofien 
Hohle  gezogen  werden.  Hier  wird  der  infolge  ihrer 
sonst  gleichbleibenden  Machtigkeit  parallele  Yerlauf  der 
Schichten  gestort  durch  eine  Anhaufung  von  abgewitterten,  zu 
einer  festen  Masse  verbackenen  Gesteinsbrocken  zwischen  den 

Lehmschichten.  Auch  das  ist  natiirlich  eine  ganz  lokale  Er- 
scheinung,  die  zu  alien  Zeiten  auftreten  kann,  und  es  ist  auch 

hieraus  nicht  angangig,  auf  eine  Klimaanderung  —  in  diesem 
Falle  das  Einsetzen  einer  neuen,  der  letzten  Eiszeit  —  zu 
schliefien.  Hatten  klimatisch  bedingte  Ursachen  die  Anschwellung 
der  Schicht  hervorgerufen,  so  miiBten  sich  diese  auch  im  ganzen 
Gebiet  bemerkbar  machen,  z.  B.  in  Gestalt  versinterter  Ge- 
hangebreccien  als  eiszeitliche  Bildungen  im  Bergschutt  des 
Kalkgebirges.  Zur  Parallelisierung  der  archaologischen  und 
geologischen  Stufen  des  Diluviums  lassen  sich  die  Karstein- 
profile  also  nicht  heranziehen.  Nach  KOKEN1)  reicht  von  den 
„  durch  Fossilinhalt  charakterisierbaren  Schichten  keine  iiber 

das  letzte  Glazial  zuriick". 

l)  a. -a.  0. 
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Deutsche  Geologische  Gesellschaft. 

Vorstand  fur  das  Jalir  1913 
Vorsitzender:  Herr  WARNS CHAFFE 
Stellvertretende  /      „  RAUFF 
Vorsitzende:  \      ,  BORNHARDT 

Scbatzmeister:  „  MICHAEL 
Arcbivar:  „  SCHNEIDER 

Schriftfuhrerj:  Herr  BARTLING 
..  FLLEGEL 

„  HENNIG „  JANENSCH 

Beirat  fiir  das  Jahr  1913 
die  Herren:  v.  KOENEN-Gottingen,  RINNE-Leipzig,  FRICKE-Brenien,  MADSEN- 

Kopenbagen,  OEBBECKE-Miincben.  ROTHPLETZ-Miinchen. 

Die  ordentlicben  SitZUIlg'Sll  der  Gesellschaft  finden  in  Berlin  im  Gebaude 
der  Kgl.  Preuss.  Geol.  Landesanstalt  und  Bergakademie.  Invalidenstr.  44,  abends-  7  Uhr. 
in  der  Regel  am.  ersten  Tttittwocb  jeden  Monats  statt.  die  Jahresversammlungen 
in  einer  Stadt  Deutschlands  oder  Osterreicbs  in  den  Monaten  August  bis  Oktober. 
Vortr&ge  fiir  die  Monatssitzungen  sind  Herrn  Professor  Dr.  JANENSCH  tunlichst 
8  Tage  vorher  anzumelden,  Manuskripte  von  Yortragen  znm  Druck  spatestens  5  Tage 
nacli  dem  Vortrage  an  Herrn  Konigl.  Geologen,  Privatdozenten  Dr.  BARTLING 
einzusenden,  Yorlagen  fiir  etwaige  Textfiguren  miissen  spatestens  am  Tage  des  Yortrages 
in  Handen  des  Scbriftfiibrers  sein. 

Die  Aufnahme  geschiebt  auf  Vorscblag  dreier  Mitglieder  durcb  Erklarung  des 
Yorsitzenden  in  einer  der  Yersammlungen.  Jedes  Mitglied  zablt  10  Mark  EintrittsgeJd 
und  einen  Jabresbeitrag  von  25  Mark.  Es  erhalt  dafiir  die  Zeitscbrift  und  die  Monats- 
bericbte  der  Gesellscbaft.  (Preis  im  Bucbbandel  fiir  beide  zusammen  30  M.)  Die  bis  zum 
1.  April  nicbt  eingegangenen  Jabresbeitrage  -werden  durcb  Postauftrag  eingezogen. 
Jedes  ausserdeutscbe  Mitglied  kann  seine  Jabresbeitrage  durcb  einmaiige  Zahlung  von 
300  M.  ablosen. 

Reklamationen  niclit  ein  ̂ egangener  Hefte  und  Monatsbericbte  der 
Zeitscbrift  konnen  ji  u  r  innerhalb  eines  Jain  es  naeb  ihrem  Versand 
bcriicksicbtigt  werden. 

Die  Autoren  der  auSsenominencn  Aufsatze.  bricflicben  Mitteilnngen 
und  Protokolinotizen  sind  fiir  den  Inbalt  allein  verantwortlieb:  sie  er- 
lialten  50  Sonderabzuge  umsonst.  eine  grossere  Zabl  gegen  F.rstattung  der 
Herstellungskosten. 

Zngnnsten  der  Biicbcrei  der  Gesellscbaft  werden  die  Herren  Mit- 
glieder crsuebt.  Sonderabdriicke  ibrer  Scbriftcn  an  den  Arcbivar  ein- 

zasenden;  diese  werden  in  der  nacbsten  Sitzung  vorgelegt  und,  soweit 
angangig,  besprocben. 

Bei  Zusendungen  an  die  Gesellschaft  voiien  die  Mitglieder  foi- 
gende  Adressen  benutzen: 

1.  Manuskripte  zum  Abdruck  in  der  Zeitscbrift.  Korrekturen  sowie  darauf  beziig- 
licben  Scbriftwecbsel  Herrn  Kgl.  Geologen,  Privatdozenten  Or.  Bartling. 

2.  Einsendungen  an  die  Biicberei,  Reklamationen  nicbt  eingegangener  Hefte.  An- 
meldung  neuer  Mitglieder,  Anzeigen  von  Adressenanderungen  Herrn  Samrn- 
Iungskustos  Dr.  Schneider, 

beide  zu  Berlin  N  4,  Invalidenstr.  44. 
3.  Anmeldung  von  Vortragen  fiir  die  Sitzungen  Herrn  Professor  Dr.  Janenscb. 

Berlin  N  4,  Invalidenstr.  43. 
4.  Sonstige  Korrespondenzen  an  Herrn  Geb.  Bergrat  Professor  Dr.  Wabn- 

scbaffe,  Berlin  N  4,  Invalidenstr.  44. 
5.  Die  Beitrage  sind  an  Herrn  Professor  Dr.  Michael,  Cbarlottenburg  2,  Bleib- 

treustr.  14,  Postscbe  ckkont  o  Nr.  160  71  beim  Postscbeckamt  Berlin  NW7 
oder  an  die  Deutsche  Bank,  Deposit enkasse  Q  in  Charlottenburg  2  fiir  das 
Konto  ̂ Deutsche  Geoiogiscbe  Gesellscbaft  E.  V."  porto-  und  bestellgeldfrei  ein* zuzablen. 
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Protokoll  der  Sitzung  vom  2.  Juli  1913. 

Yorsitzender:  Herr  WAHNSCHAPFE. 

Der  Yorsitzende  widmete  den  beideii  yerstorbenen  Mit- 
gliedern  der  Gesellschaft  K.  I.  Y.  STEENSTRUP,  und  E.  Holz- 
APFEL,  nachstehende  Gedenkworte: 

In  jiingster  Zeit  hat  unsere  Gesellschaft  zwei  hervor- 
ragende  Mitglieder  durch  den  Tod  verloren,  K.  I.  Y.  Steen- 
strup  und  Eduard  Holzapfel. 

K.  I.Y.  STEENSTRUP,  ein  Neffe  des  beriihmten  Naturforschers 

JAPETUS  STEENSTRUP,  wurde  am  7.  September  1842  in  Hoste- 
mark  Molle  in  Danemark  geboren,  wo  sein  Yater  als  Pachter 
wohnte.  Er  widmete  sich  urspriinglich  dem  pharmazeutischen 
Studium,  wurde  jedoch  im  Jahre  1866  als  Assistent  am  Mine- 
ralogischen  Museum  in  Kopenhagen  angestellt  und  erbielt  als 
solcher  Gelegenheit,  in  Gronland  Untersuchungen  und  Samm- 
lungen  auszufiihren,  die  die  Hauptarbeit  seines  Lebens  bilden 
sollten.  Im  ganzen  hat  er  neun  Reisen  dorthin  unternommen, 
auf  denen  er  geologische,  archaologische  und  topographische 
Forschungen  ausfuhrte  und  reiche  Sammlungen  yon  Gesteins- 
proben,  Mineralien  und  Yersteinerungen  heimbrachte.  Leider 
ist  ein  Teil  dieser  Sammlungen  bei  dem  groflen  Brande 
des  Schlosses  Christiansborg  im  Jahre  1884  zerstort  worden. 
STEENSTRUP  hat  langere  Zeit  in  Gronland  unter  den  Eskimos 
gelebt  und  er  hat  dabei  die  Sitten  und  Gebrauche  dieses  inter- 
essanten  Yolkes  und  die  Natur  des  Landes,  vor  allem  seinen 
geologischen  Bau,  das  Inlandeis  und  die  groi3en  Fjordgletscher 
grundlich  studiert.  Seine  wissenschaftlichen  Arbeiten  sind 

hauptsachlich  in  den  „Meddelelser  om  Gronland"  yeroffent- 
licht  worden.    Im  Jahre  1871  befand  sich,  STEENSTRUP  unter 

B.  Monatsberichte. 

Nr.  7. 1913. 
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den  Teilnehmern  der  Expedition,  die  ausgeriistet  war,  urn  die 
groflen  yon  NORDENSKIOLD  1870  entdeckten  Eisenblocke  Yon 
der  Insel  Disko  nach  Kopenhagen  zu  schaffen.  Wahrend 
NORDENSKIOLD  sie  fiir  Meteoreisen  angesehen  hatte,  fiihrte 
STEENSTRUP  den  Beweis,  dafl  sie  mit  dem  Basalt  aus  den 

Tiefen  der  Erde  herausgeschafft  worden  seien.  (Wissenschaft- 
liche  Mitteilungen  des  naturhistorischen  Yereins  in  Kopenhagen 
1875  Nr.  16  —  19.)  Im  Jahre  1889  trat  er  in  die  danische 
geologische  Landesuntersuchung  ein  und  war  dort  bis  1897 
als  Staatsgeologe  tatig.  Er  gehorte  zu  den  Begriindern  des 
im  Jahre  1893  gestifteten  danischen  geologischen  Yereins,  in  dem 
er  sich  eifrig  betatigte  und  zu  dessen  Ehrenmitglied  er  im  Jahre 
1906  ernannt  wurde.  Wahrend  seiner  Tatigkeit  als  Staatsgeologe 
fand  STEENSTRUP  Gelegenheit,  sich  eingehend  mit  den  Diinen 
Danemarks  zu  beschaftigen.  Aus  dieser  Zeit  stammt  seine 
wichtige  Arbeit  „Om  Klitternes  Yandring  (Uber  das  Wandern 

der  Diinen)",  die  im  Jahre  1804  in  den  „Meddelelser  fra  Dansk 
Geologisk  Forening"  erschien.  Hier  hat  STEENSTRUP  die  durch 
Auswehung  entstandenen  Parabeldunen  als  einen  besonderen 
Typus  aufgestellt.  Sein  reiches  Wissen  ermoglichte  es  ihm, 
jungere  Geologen  in  entgegenkommendster  Weise  mit  seinem 
Rate  zu  unterstiitzen,  und  auf  seine  Veranlassung  hat  beispiels- 
weise  der  verstorbene  N.  Y.  USSING  seine  umfassenden  Unter- 
suchungen  iiber  die  Geologie  Gronlands  unternommen. 

Im  Jahre  1889  wurde  STEENSTRUP  als  Mitglied  in  die 
Deutsche  Geologische  Gesellschaft  aufgenommen,  und  er  fiihrte 
den  Yorsitz  in  der  ersten  Sitzung  der  allgemeinen  Yersammlung 
der  Gesellschaft  in  Greifswald  in  demselben  Jahre.  Wegen 
seiner  grofien  wissenschaftlichen  Yerdienste  wurde  ihm  1894 
die  Wiirde  eines  Dr.  phil.  h.  c.  verliehen. 

Yiele  deutsche  und  aus  wartige  Geologen  sindmit  STEENSTRUP 
in  nahere  wissenschaftliche  Beziehung  getreten,  und  mir  selbst 
war  es  yergonnt,  ihn  naher  kennen  zu  lernen  und  wiederholt 

auf  geologischen  Yersammlungen  und  Kongressen  oder  geologi- 
schen Reisen  langere  Zeit  mit  ihm  zusammen  sein  zu  konnen. 

Zuletzt  sah  ich  ihn  im  yorigen  Jahre  in  Danemark  auf  der 
Exkursion  nach  Eaxe  und  Stevnsklint,  die  die  Mitglieder 

der  Deutschen  Geologischen  Gesellschaft  unter  Fiihrung  der  dani- 
schen Kollegen  im  AnschluB  an  die  allgemeine  Yersammlung  in 

Greifswald  unternahmen.  Man  konnte  damals  nicht  ahnen, 
daB  der  geistig  und  korperlich  noch  so  frische  Mann  kaum 
ein  Jahr  darauf,  am  6.  Mai,  aus  dem  Leben  scheiden  wiirde. 
STEENSTRUP  ist  alien,  die  mit  ihm  in  Beriihrung  kamen,  stets  in 

freundlichster  Weise  entgegengekommen.    Sein  gerader,  aufrich- 
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tiger  Charakter,  sein  scharfer,  kritischer  Verstand  haben  es  ver- 
mocht,  dafi  er  allgemein  geschatzt  wurde  und  viele  Freunde  besaB. 

EDUARD  HOLZAPFEL  wurde  am  18.  Oktober  1853  in 
Steinheim  in  Westfalen  geboren  und  widmete  sich,  nachdem  er 
seine  urspriingliche  Laufbahn  als  Artillerieoffizier  aufgegeben 
hatte,  dem  Studium  der  Geologie  und  Palaontologie.  Auf 
Anregung  seiner  Lehrer  an  der  Universitat  Marburg,  DuNKER 
und  V.  KOENEN,  verfaBte  er  eine  Arbeit  iiber  „Die  Zechstein- 
formation  am  Ostrande  des  Rheinisch -Westfalischen  Schiefer- 

gebirges",  auf  Grund  deren  er  im  Jahre  1878  die  Doktor wurde 
erhielt.  Diese  Arbeit  erschien  als  Inaugural- Dissertation  in 
Gorlitz  1879  und  brachte  neue  Beobachtungen  iiber  die  ge- 
samte  Entwicklung  der  bisher  nur  an  wenigen  Punkten  durch 

den  Bergbau  bei  Frankenberg,  Thalitter  und  Stadtberge  be- 
kannt  gewordenen  Zechsteinformation  des  genannten  Gebietes. 

Im  Jahre  1882  wurde  HOLZAPFEL  als  Nachfolger  BranCAs 
als  Dozent  an  die  Technische  Hochschule  zu  Aachen  berufen, 
erhielt  dort  1885  das  Pradikat  als  Professor  und  im  Jahre 
1894  die  etatsmaBige  Professur  fur  Geologie  und  Palaontologie. 

Die  Hauptarbeiten  HOLZAPFELs  beziehen  sich  auf  das  rheinisch- 
westfalische  Devon  und  auf  die  Aachener  Kreide  und  sind  in 

palaontologischer  und  stratigraphischer  Hinsicht  fur  diese  For- 
mationen  von  groBer  Bedeutung.  Im  Jahre  1882  veroffentlichte 
er  in  den  Palaontographicis  (3.  Folge,  IV.  Bd.,  6.  Lief.)  die 
wichtige  Arbeit  iiber  „Die  Goniatiten-Kalk e  von  Adorf 
in  Waldeck",  durch  die  er  unsere  Kenntnisse  iiber  die  Fauna 
des  unteren  Oberdevons  wesentlich  bereicherte. 

Es  folgte  sodann  die  auf  Anregung  v.  DECHENs  unter- 
nommene  Arbeit  iiber  „Die  Lagerungsverhaltnisse  des 
Devons  zwischen  Roer-  und  Vichthal  (Verh.  d.  naturh. 

Yer.  f.  Rheinl.-Westf.,  Bd.  40,  1883)",  die  er  auf  der  bei- 
gegebenen  geologischen  Kartenskizze  in  diesem  Gebiete  der  nord- 
ostlichen  Endigung  des  Hohen  Venn  zur  Darstellung  brachte. 

Eingehend  beschaftigte  er  sich  mit  der  Aachener  Kreide, 
iiber  die  er  zwei  Aufsatze  in  der  Zeitschrift  der  Deutschen  Geolo- 

gischen Gesellschaft  1884  und  1885  veroffentlichte,  wahrend 

er  „Die  Mollusken  der  Aachener  Kreide"  in  den  Pa- 
laontographicis (Bd.  34,  1887,  29-  180,  Taf.  IV  —  XX  und 

Bd.  35,  1889,  139  —  268,  Taf.  VIII  — XXIX)  beschrieb. 
Im  Juli  1887  trat  HOLZAPFEL  als  Mitarbeiter  bei  der 

Kouiglich  Preufiischen  Geologischen  Landesanstalt  ein  und  hat 
als  solcher  mehrere  geologische  Blatter  im  Rheinlande  teils 
allein,  teils  in  Gemeinschaft  mit  Leppla  aufgenommen. 

25* 
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Durch  diese  Arbeiten  erhielt  er  das  Material  zu  der  Ab- 
handlung  „Das  Rheintal  you  Bingerbriick  bis  Lahnstein 
(Abh.  d.  Kgl.  PreuB.  Geol.  Landesanst.  Neue  Folge,  H.  15,  1893, 

mit  geolog.  TJbersichtskarte)",  worin  er  die  Gliederung  des 
Devons  und  seine  Tektonik,  das  Tertiar  und  Diluvium  im 
Rheintal  und  seiner  Umgebung  sowie  die  Entstehung  des 
Rheintales  behandelte. 

Von  gleicher  Bedeutung  ist  seine  Arbeit  iiber  „Das 
obere  Mitteldevon  (Schichten  mit  Stringocephalus 
Burtini  und  Maeneceras  terebratum)  im  Rheinischen 
Gebirge  (Abh.  d.  Kgl.  Geol.  Landesanst.  Neue  Folge,  H.  16, 
1895),  die  aus  einem  palaontologischen  und  einem  geologischen 
Teile  besteht. 

Auf  Grund  der  neuen  Tiefbohrungen  berichtete  er  in  der 
Deutschen  Geologischen  Gesellschaft  am  4.  Januar  1899  iiber 

„Steinsalz  und  Kohle  im  Niederrheintal ". Von  weiteren  Arbeiten  seien  erwahnt: 
Die  cambrischen  und  altestenTJnterdevonscbichten 

der  Gegend  von  Aachen  (Jahrb.  d.  Kgl.  PreuB.  Geol.  Landes- 
anstalt  fur  1898,  Berlin  1899).  Beobachtungen  im  Unter- 
devon  der  Aachener  Gegend  (ebendas.  f.  1889,  Berlin  1900). 
Beobachtungen  im  Diluvium  der  Gegend  von  Aachen 
ebendas.  f.  1903,  Berlin  1907).  Von  besonderem  Interesse 
ist  hier  der  Nachweis  von  Verwerfungen  im  Diluvium. 

Ein  zusammenfassendes  Resultat  seiner  langjahrigen  Unter- 
suchungen  gab  er  in  der  A.  VON  Koenen- Festschrift  1907  in 
dem  Aufsatze:  Die  Faciesverhaltnisse  des  rheinischen 
Devons. 

Im  Jahre  1907  wurde  HOLZAPFEL  als  ordentlicher  Professor 
fur  Geologie  und  Palaontologie  an  die  Universitat  StraBburg  i.  E. 

berufen  und  zugleich  zum  stellvertretenden  Direktor  der  Geo- 
logischen Landesanstalt  von  ElsaB-Lothringen  ernannt. 

HOLZAPFEL  war  ein  sehr  ruhiger,  besonnener  Forscher, 
der  sich  frei  hielt  von  alien  phantastischen  Hypothesen.  Alle 
seine  Arbeiten  beruhen  auf  griindlicher  Beobachtung.  Er  war 
daher  unter  seinen  Fachgenossen  sehr  geachtet  und  stand  mit 
vielen  in  freundschaftlichem  Verkehr. 

Leider  machten  sich  bei  ihm  schon  im  vorigen  Jahre  die 
Anzeichen  eines  schweren  Gehirnleidens  bemerkbar,  dem  er 
allzufruh  fiir  die  Y/issenschaft  am  11.  Juni  dieses  Jahres  er- 
legen  ist. 

Die  Anwesenden  erheben  sich  zur  Ehrung  der  beiden  ver- 
storbenen  Mitglieder  der  Gesellschaft  von  ihren  Sitzen. 
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Als  neues  Mitglied  wiinscht  der  Gesellschaft  beizutreten: 

Das  Steinkohlenwerk  Rheiwpreufseii  in  Bomb  erg  (Nieder- 
rhein),   vorgeschlagen   durch   die   Hefren  Bartltng, 
KRUSCH  und  FLIEGEL. 

Der  Yorsitzende  legt  die  als  Geschenk  eingegangenen 
Arbeiten  der  Versammlung  vor  und  ladt  die  Anweseuden 
auch  miindlieh  zur  Teilnahme  an  der  Allgemeinen  Ver- 
sammlung  in  Freiburg  i.  Br.  und  den  anschliefienden  Exkur- 
sionen  ein. 

Herr  YON  STAFF  spricht  iiber  die  Geomorp  bo  genie 
des  Gebietes  der  Lausitzer  Uberschiebung. 

Zur  Diskussion  sprechen  die  Herren  RASSMUS,  Hennig, 
KEILHACK  und  der  Vortragende. 

Herr  HANS  SCHNEIDERHOHN  spricht  iiber  die 
chemische  Umbildung  tonerdehaltiger  Silikate  unter 
dem  Einflufs  von  Salzlbsungen  (nach  den  Versuchen 
von  J.  LEMBERG). 

J.  LEMBERGs  Experimental untersuchungen,  die  in  den 
Jahren  1872  — 1888  in  der  Zeitscbrift  unserer  Gesellscbaft 
veroffentlicht  wurden,  bieten  auch  heute  noch  das  umfassendste 

Analysenmaterial  dar  „ iiber  Bildung  und  Umbildung  von  Sili- 

katen".  LEMBERG  selbst  hat  seine  Analysen  nie  diskutiert, 
und  eine  eingehende  Darlegung  der  chemischen  Umbildung  von 
Silikaten  auf  Grund  dieser  Analysen  von  anderer  Seite  fehlte 
ebenfalls  noch,  wenn  auch  viele  Einzelergebnisse  oft  verwandt 
wurden.  Dies  mag  seinen  Grund  darin  haben,  da£  die  Analysen 

nur  in  Gewichtsprozenten  und  im  allgemeinen  in  der  chrono- 
logischen  Reihenfolge  ihrer  Anfertigung  veroffentlicht  sind. 
Unter  diesen  Umstanden  ist  eine  eingehende  Ubersicht  iiber 
mehr  als  ein  halbes  Tausend  Silikatanalysen  nicht  gut  moglich. 

Es  erschien  mir  deshalb  notwendig,  als  Einleitung  zu 
weiteren  Experimentaluntersuchungen  auf  diesem  Gebiete 
zunachst  die  LEMBERGschen  Analysen  auf  Molekiilverhaltnisse 
umzurechnen  und  zweckmafiig  anzuordnen.  Diese  Umrechnung 
erstreckte  sich  auf  etwa  600  Analysen  von  Mineralien  und  ihren 

synthetisch  dargestellten  Umbildungsprodukten.1)  Um  samtliche 

x)  Diese  umgerechneten  Analysen  und  ihre  ausfuhrliche  Be- 
sprechung  werde  ich  demnachst  im  Neuen  Jahrbach  f.  Min.  usw.  mit- 
teilen.  Dort  wird  auch  die  andere  einschlagige  Literatur  beriicksichtigt 
werdeo. 
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Analysen  untereinander  vergleichbar  zu  machen,  wurden  die 
Molekiilquotienten  (=  Gewichtprozente  der  Metalloxyde  Si  02, 
Al2  03,  Ca  0,  K3  0,  Na2  0  usw.,  dividiert  durcli  das  Molekular- 
gewicht)  auf  eine  Einheitsmenge  umgerechnet,  wofiir  Al3  03 
gewahlt  wurde.  Es  wird  hierbei  also  vernachlassigt,  dafi  durch 
Einwirkung  von  Salzlosungen  vielleicht  Tonerde  abgespalten 
wird,  ein  Vorgang,  der  zwar  bei  ahnlichen  Experimenten  spater 
von  St.  J.  ThUGUTT  beobachtet  wurde,  den  aber  LEMBERG  fur 
seine  eigenen  Versuche  stets  in  Abrede  gestellt  hat.  Uberdies 
konnte  eine  Abspaltung  von  Tonerde  bei  dieser  Umrechnung  doch 
nicht  in  Betracht  gezogen  werden,  weil  LeMBKRG  stets  nur  die 
Bodenkorper  und  nie  die  Losungen  analysiert  hat,  so  daB  wir 
uns  hier  also  auch  auf  die  Augabe  der  Art  der  erhaltenen  Boden- 

korper beschranken  miissen. 
Lembekg  fiihrte  seine  Versuche  so  aus,  dafi  er  auf  Mine- 

ralien  oder  synthetisch  dargestellte  Stoffe  Salzlosungen  entweder 

bei  100°  auf  dem  Dampfbad  oder  bei  200°  im  zugeschmolzenen 
Rohr  oder  im  Digestor  einwirken  liefi.  Die  Zeitdauer  schwankte 

von  mehreren  Tagen  bis  zu  l1^  Jahren.  Es  spielten  sich 
hierbei  folgende  Yorgange  ab: 

1.  Die  Basen  des  umzuwandelnden  Korpers  wurden  mehr 
oder  weniger  vollstandig  gegen  die  der  Losung  ausgetauscht. 

2.  Der  Wasser-  und  Siliciumdioxydgehalt  des  umzuwan- 
delnden Korpers  wurde  geandert. 

Es  seien  nunmehr  die  einzelnen  Mineralien  aufgefiihrt 

und  die  Art  ihrer  Umbildung  unter  den  verschiedenen  Be- 
dingungen,  denen  sie  LEMBERG  aussetzte,  besprochen. 

I.  Krystallisierte  wasserfreie  Alumosilikate. 

Die  Basen  stehen  zu  Tonerde  im  Verhaltnis  1:1.  Der 

Si  02-Gehalt  ist  je  nach  dem  Mineral  verschieden.  Es  wurden 
von  dieser  Gruppe  untersucht: 

Alkalifeldspate  (K,  Na)2  0  .  Al2  03 .  6  Si  02 
Kalkfeldspat  Ca  0  .  Al2  03  .  2  Si  02 

sowie  die  Mischkrystalle  beider. 

Nephelin  Na2  0  .  Al2  03 .  2  Si  02 
Leuzit  K2  0  .  Al2  03  .  4  Si  0, 
Spodumen  Li2  0  .  Al2  03  .  4  Si  02 
Jadeit  Na2  0  .  Al2  03  .  4  Si  02. 

Es  entstanden  aus  all  diesen  Mineralien  bei  Behandlung 

mit  Salzlosungen  bei  100°  oder  200n  wasserhaltige  Alumo- 



—    351  — 

silikate  vom  Typus  R "  0  .  Al2  03  .  n  Si  02  .  m  H2  0.  Hierin 
bedeutet  R"  0  die  Base  der  einwirkenden  Losung.  Sie  wurde 
bei  geniigend  langer  Zeitdauer  der  Einwirkung  .stets  vollstandig 
gegen  die  yorher  im  Mineral  vorhandenen  Basen  eingetauscht. 
Der  Gehalt  an  Si  03  war  geringer  geworden  gegenuber  dem 
urspriinglichen  Mineral  bei  Einwirkung  von  Laugen,  Karbo- 
naten  und  in  schwacherem  Mafie  von  Chloriden  und  Sulfaten, 
dagegen  hoher  bei  Anwendung  von  Alkalisilikatlosungen.  Der 
geringste  nicht  weiter  beeinflufite  Gehalt  an  Si  02  in  Beriihrung 
mit  Laugen  usw.  betrug  2  Molekiile,  der  hochste  in  Beriihrung 
mit  Alkalisilikatlosungen  5  Molekiile.  Der  Wassergehalt  war 
abhangig  von  der  Base:  Kaliverbindungen  hatten  0,25  bis 
0,5  Mol.  H2  0  auf  1  A13  03,  die  Verbindungen  anderer  Basen 
bedeutend  mehr,  1  bis  2  Mol.  H2  0. 

II.  Krystallisierte  wasserhaltige  Alumosilikate :  Zeolithe. 

Die  Basen  der  Ausgangsstoffe  stehen  zur  Tonerde  wieder 
im  Verhaltnis  1:1.  Der  Si  02- Gehalt  ist  bei  den  einzelnen 
Mineralien  verschieden,  ebenso  der  Gehalt  an  Wasser.  Durch 

Einwirkung  von  Salzlosungen  entstanden  Korper,  deren  all- 

gemeine  Zusammensetzung  wieder  R"  0  .  Al2  03 .  n  Si  02 . 
m  H2  0  war.  Nur  ist  hier  der  absolute  Wassergehalt  ein 
hoherer,  3  bis  5  Mol.,  und  der  EinfluB  des  gelosten  Salzes  auf 
ihn  ist  nicht  so  deutlich  wahrzunehmen. 

III.  Zu  Glas  erstarrte  Schmelzen  von  Alumosilikaten. 

Es  wurden  eine  groBere  Auzahl  von  den  unter  I  und  II 
genannten  Mineralien  geschmolzen.  Die  Schmelzen  wurden 
rasch  abgekuhlt,  so  daB  sie  glasig  erstarrten.  Auf  diese  Glaser 
liefi  dann  LEMBERG  dieselben  Salzlosungen  und  unter  den  nam- 
lichen  Umstanden  einwirken  wie  vorher  auf  die  krystallisierten 
Mineralien.  Das  Resultat  war:  Es  entstehen  wiederKorper 

von  demselben  Typus  wie  unter  I  und  II,  deren  Wasser- 
gehalt aber  hoher  ist  als  bei  den  unter  I  und  II  erhaltenen 

Produkten;  er  betragt  im  Durchschnitt  4  —  5  Mol.  Besonders 
bemerkenswert  war,  daB  der  vollstandige  Basenaustausch 
schon  nach  erheblich  kiirzerer  Zeit  als  bei  den  ent- 
sprechenden  krystallisierten  Korpern  eintrat. 

IV.  Krystallisierte  Alumosilikate,  die  neben  dem  Silikat 
noch  das  Salz  einer  anderen  Saare  enthalten. 

Es  wurden  aus  dieser  Gruppe  die  Glieder  der  Sodalith- 
gruppe,  Cancrinit  und  Skapolith  untersucht. 
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Sodalith  3  [Na2  0  .  Al2  03  .  2  Si  Oj  2  Na  CI 
Hauyn  Na2  0  .  Al3  03 .  2  Si  02 .  Na2  S  0  4 
Cancrinit  4  [Na2  0  .  Al2  03  .  2  Si  03]  2  Ca  C  03 .  3  H2  0 
Skapolith  4  [1,67  (Na2  Ca)  0  .  Al2  03  .  4  Si  02]  .  Na  CI 

Bei  der  Einwirkung  von  Salzlosungen  spalten  sich  nach 
kurzer  Zeit  die  andern  Salze  vom  Silikatmolekiil  ab, 
dieses  tauscht  seine  Basen  gegen  die  der  Losung  aus  und  als 

Endprodukt  geht  wieder  ein  Korper  vom  Typus  E,"  0  . 
Al2  03  .  n  Si  02  .  m  H2  0  hervor,  mit  2  Si  02,  wenn  Laugen, 
Karbonate,  Chloride  oder  Sulfate  einwirkten,  bis  5  Si  02  durch 
Einwirkung  von  Alkalisilikatlosungen.  Die  Kaliverbindungen 
sind  sehr  wasserarm,  die  der  andern  Yerbindungen  enthalten 

2 — 4  Mol.  H2  0.  Es  verdient  besonders  hervorgehoben  zu 
werden,  daB  dieselben  Produkte  auch  aus  Skapolith  entstehen, 
der  doch  ein  anderes  Verhaltnis  von  Basen  zu  Tonerde  hat, 
namlich  1,67  :  1. 

V.  Krystallisiertes  wasserhaltiges  Tonerdesilikat, 
Tonerdekieselsauregel,  Tonerdegel. 

Diese  Korper  enthalten  keine  Basen,  sondern  neben  H3  0 
nur  Tonerde  und  Siliciumdioxyd  bzw.  Tonerde  allein.   Es  sind: 

Kaolin  Ala  03 .  2  Si  02 .  2  H2  0 
Allophan  Al2  03 .  Si  02 .  aq 
Tonerdegel  Al2  03 .  aq 

Der  verwandte  Kaolin  war  krystallisiert,  die  beiden  andern 
Korper  sind  amorph.  Salzlosungen  addieren  zu  Kaolin  und 
Allophan  so  viel  Basen,  dafi  wieder  Produkte  von  dem 

Typus  E"  0  .  Al2  03 .  n  Si  02  .  m  H2  0  entstehen.  Dieselben 
Produkte  bilden  sich  aus  Tonerdegel  und  Alkalisilikatlosungen. 

VI.   Synthetisch  dargestellte  wasserhaltige  Alumosilikate 

vom  Typus  R"  0  .  Al2  03  n  Si  02 .  m  H2  0 
Dazu  gehoren  einmal  solche  Korper,  die  aus  Silicium- 

dioxyd und  Alkalialuminat  oder  aus  Alkalisilikat  und 
Tonerde  dargestellt  wurden.  Dann  zahlen  in  diese  Gruppe 
auch  alle  Umbildungsprodukte,  die  aus  den  Stoffen  unter  I 
bis  V  erhalten  worden  waren.  Eine  grofie  Anzahl  dieser 

Korper  behandelte  LEMRERG  noch  weiter  mit  anderen  Salz- 
losungen und  erhielt  so  tertiare  Substitutionsprodukte. 

Sie  haben  wieder  dieselbe  Zusammensetzung  B"  0  .  Al2  03  . 
nSi02.mH20.     Sehr  deutlich  ist  der  Eiriflufi  der  verschie-- 
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denen  Basen  auf  die  Hohe  des  Wassergehaltes.  Die  Kali- 
yerbindungen  haben  durchschrittlich  0,5  Mol.  H2  0,  alle  anderen 
2—4  Mol.  H3  0. 

Die  Zeit,  die  zum  yollstandigen  Basenaustausch  gebraucht 
wird,  ist  sehr  viel  kiirzer  wie  bei  alien  anderen  Stoffen. 

Yerhalten  der  TJinbildungsprodukte  R"  0  .  Al2  03  . 
n  Si  02  .  m  H2  0  gegen  Wasser  und  Sauren.  —  Durch  Be- 
handlung  mit  Wasser  werden  allmahlich  die  Basen  abgespalten, 
als  Rest  bleibt  Tonerdekieselsauregel  zuriick.  Auch  Kohlen- 
dioxyd  in  waflriger  Losung  hat  diese  Wirkung.  Alle  Sub- 
stitutionsprodukte  sind  schon  in  verdiinnten  Sauren  leicht 
loslich.  Ein  grofier  Teil  der  Kieselsaure  scheidet  sich  dabei 
als  Gallerte  aus. 

Ersatz  einesTeiles  des  Wassers  in  den Umbildungs- 
produkten  durch  Salze.  —  Wenn  starker  konzentrierte 
Losungen  yerwandt  werden,  so  wird  manchmal  ein  Teil  Wasser 
durch  die  Salze  dieser  Losungen  ersetzt.  Diese  bilden  dann 

mit  dem  B,est  Wasser  oft  ein  ganzzahliges  Yielfaches  der  Ton- 
erde.  Analytisch  haben  dann  diese  Produkte  Ahnlichkeit  mit 
Sodalith,  Hauyn  oder  Cancrinit. 

Uber  den  physikalischen  Charakter  der  Unibildungs- 
produkte laflt  sich  nichts  Sicheres  aussagen.  Lemberg  hat 

seine  Stoffe  mikroskopisch  nicht  untersucht.  Ich  habe  deshalb 
auch  entgegen  der  Bezeichnungsweise  LEMBERGs  es  yermieden, 

yon  den  Umbildungsprodukten,  als  „Natronchabasit",  „Kali- 
nephelin"  usw.,  zu  sprechen. 

Zusammenfassung. 

Aus  etwa  600  Analysen  yon  J.  LEMBERG,  die  auf  Molekiil- 
yerhaltnisse  umgerechnet  wurden,  ergibt  sich:  Werden  die  unter 
I  bis  YI  aufgezahlten  Silikate  mit  Salzlosungen  behandelt,  so 
entstehen  Alumosilikate  vom  Typus 

W  0.  Al2  03.nSi02.mH20. 

Bei  geniigend  langer  Einwirkung  ist  R  =  der  Base  der  Losung, 
d.  h.,  die  Basen  des  Ausgangsmaterials  sind  dann  yollstandig 

gegen  die  der  Losung  eingetauscht.  War  die  Zeitdauer  der  Ein- 
wirkung nicht  lang  genug  und  ist  der  Austausch  noch  kein  yoll- 

standiger,  so  ist  doch  in  jedem  Moment  der  Reaktion  das  mole- 
kulare  Yerhaltnis  der  Summe  der  Basen  zur  Tonerde  konstant, 
namlich  1:1.  Der  Gehalt  der  Umbildungsprodukte.  an  Si  02 
betragt  bei  geniigend  langer  Einwirkung  yon  Laugen,  Carbonaten, 
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Chloriden  und  Sulfaten  2  Mol.  Si  02,  wahrend  die  stabilste 
Verbindung  in  Beriihrung  mit  Alkalisilikaten  die  mit  5  Mol. 
Si  02  ist.  Der  Wassergehalt  ist  in  yielen  Fallen  erne  Funktion 
der  Base  der  einwirkenden  Losung,  derart,  daB  Kalisalze  wasser- 
arme  und  die  anderen  Salze  wasserreiche  Produkte  bewirken. 

Bei  starkerer  Konzentration  der  einwirkenden  Losung  wird  ein 
Teil  des  Wassers  durch  das  betreffende  einwirkende  Salz  ersetzt. 

tjber  den  physikalischen  Zustand  der  Umbildungsprodukte  la8t 
sicb  mangels  sicherer  Beobachtungen  nichts  aussagen. 

Der  Vorsitzende  begriifit  Herrn  SOLGER,  der  aus  China 

zuriickgekehrt  ist,  und  erteilt  ihm  das  "Wort  zu  ein  em 
Vortrage  iiber  Aquivalente  eiszeitlicher  Bildungen  in 
China. 

Zur  Diskussion  sprechen  die  Herren  "WERTH,  ThieSSEN und  der  Yortragende. 

Das  Protokoll  wird  verlesen  und  genehmigt. 

y.  w.  o. 

Wahnschaffe.        Hennig.  Bartling. 
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Briefliche  Mitteilungen. 

23.   Zum  Gedachtnis   F.  J.  P.  VAN  CALKERs. 

Von  Herrn  F.  Wahnschaffe. 

Friedrich  Julius  Peter  van  Calker  wurde  in  Bonn 

als  Sohn  des  dortigen  Professors  der  Philosophie  J.  F.  A.  VAN 

CALKER  am  29.  August  1841  geboren.  Er  besuchte  das  Gym- 
nasium seiner  Vaterstadt  yon  1851  bis  1859  und  studierte  nach 

bestandenem  Abiturientenexamen  an  der  dortigen  Universitat 
von  1859  bis  1863.  Nachdem  er  in  letztgenanntem  Jahre  mit 
einer  Dissertation  „De  phaenomenis  opticis,  quae  praebent  crystalli 
spathi  calcarii  geminorum  crystallorum  ratione  compositi  vel 

polysynthetici"  magna  cum  laude  promoviert  worden  war,  setzte 
er  seine  Studien  in  Berlin  fort  und  wurde  Assistent  bei  Pro- 

fessor Dove.  Von  1864  bis  1866  war  VAN  Calker  Assistent 
und  Lektor  an  der  Universitat  Leiden  und  wirkte  von  1866 

bis  1874  als  Lehrer  an  der  Hoheren  Burgerschule  zu  Tilburg 
und  von  1874  bis  1877  als  zweiter  Direktor  und  Lehrer  an 

der  Hoheren  Biirgerschule  in  Arnheim. 
Als  solcher  erhielt  er  im  Jahre  1877  einen  Ruf  als  ordent- 

licher  Professor  fur  Kristallographie,  Mineralogie,  Geologie, 
Palaontologie  und  physische  Geographie  nach  der  Universitat 
Groningen.  Er  eroffnete  seine  dortige  Tatigkeit  mit  einer 
Antrittsrede  iiber  „Het  verband  der  mineralogische  en 

geologische  wetenschappen ,  en  haargang  van  ont- 

wikkeling  tot  den  tegenwoordigen  tijd".  Von  1886 
bis  1887  bekleidete  er  das  Amt  des  Rector  magnificus.  Die 
Regierung  hat  seine  Verdienste  als  Universitatslehrer  und 
Forscher  durch  Ernennung  zum  Ritter  des  niederlandischen 
Lowenordens  im  Jahr  1906  anerkannt. 

van  CALKER  stand  in  en  gem  wissenschaftlichen  Verkehr 
mit  mehreren  deutschen  Geologen  und  wurde  am  2.  November 
1887  auf  Vorschlag  von  BEYRICH,  HAUCHECORNE  und  Tenne 

als  Mitglied  in  die  deutsche  geologische  Gesellschaft  auf- 
genommen.     In  ihrer  Zeitschrift  veroffentlichte  er  die  nach- 
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benannten  Arbeiten,  durch  die  unsere  Kenntnis  des  nieder- 
landischen  Diluyiums  wesentlich  gefordert  worden  ist: 

Beitrage  zur  Kenntnis  des  Groninger  Diluviums.    (Bd.  36,  1884.) 
Diluviales  aus  der  Gegend  von  Neu-Amsterdam.    (Bd.  37,  1885.) 
Ananchytes  sulcatus  in  Diluvialgeschieben  von  Neu-Amsterdam.  (Bd.  38, 1886.) 

Uber  glaziale  Erscheinungen  im  Groninger  Hondsrug.  (Bd.  40,  1888.) 
Die  zerquetschten  Geschiebe  und  die  nahere  Bestiminung  der  Groninger 

Moranen-Ablagerung.    (Bd.  41,  1889.) 
Beitrage  zur  Heimatsbestimmung  der  Groninger  Geschiebe.    (Bd.  41, 1889.) 

Uber  ein  Vorkommen  von  Kantengeschieben  und  von  Hyolithus-  und 
Scolithus-Sandstein  in  Holland.    (Bd.  42,  1890.) 

Cambrische  und  silurische  Geschiebe  bei  Groningen.     (Bd.  43,  1891.) 
Uber  eine  Sammlung  von  Geschieben  von  Kloosterholt  (Prov.  Groningen). 

(Bd.  50,  1898.) 

Yon  anderen  Arbeiten,  die  sich  auf  dem  Gebiete  der 
Krystallographie  und  Geologie  bewegen  und  in  verschiedenen 
Zeitschriften  des  In-  und  Auslandes  veroffentlicht  worden  sind, 
seien  bier  genannt: 

Eine  eigentiimliche  Kernerscheinung  beim  FluBspat.  (Zeitschr.  f.  Krystallo- 
graphie, VII,  447-449.) 

Beitrag  zur  Kenntnis  der  Korrosionsflachen  des  FluBspats.  (Ebendas. 
VII,  449-556.) 

De  Reuzenketels  en  hnnne  rol  als  glaziaalverschijnsels.    (Album  der 
Natuur.  Groningen  1882.) 

Universalprojektionsapparat    zur    objektiven   Darstellung   der  mikro- 
skopischen  Bilder  von  Gesteinsdiinnschliffen.  (Zeitschr.  f.  Krystallo- 

graphie XII,  1,  1886). 
De  rol  der  drukking  in  de,  Geologie.    (Rektoratsrede,  Groningen  1887.) 
Voordracht  over  de  studie  der  Erratica.  (Derde  Natuur-  en  Scheikundig 

Congress  te  Utrecht  1891.) 
Association  internationale  pour  la  recherche  des  erratiques  de  l'Europe 

septentrionale.     (Compte-rendu   du   Congres    geologique  inter- 
national en  Suisse.    VI.  Session,  Zurich  1894.) 

Mededeeling  over  eene  boring  in  den  Groninger  honsrug  en  over 
Groninger   Erratica.     (Handlingen   van   het   IV.  Nederlandsch 
Natuur-  en  Geneeskundig  Congress  1893.) 

Uber  das  Vorkommen  von  Erdpvramiden  im  Schwarzwald.  (Neues 
Jahrb.  f.  Min.  1896,  I.) 

Beitrag  zur  Kenntnis  des  Pseudogaylussit  und  uber  dessen  Vorkommen 
in  Holland.    (Zeitschr.  f.  Krystallographie  28,  1897.) 

De  Ontwikkeling  onzer  Kennis  van  deu  Groninger  Hondsrug  gedurende 
de  laatste  Eeuw.    (Groningen  1901.) 

Beitrag  zur  Kenntnis  der  Verbreitung  der  erratischen  Vorkommnisse 
von  Schoneuschen    Basalttypen  in  Niederland.  (Geologisches 
Central-Blatt  1904.) 

Mikroskopische  Bilder  Schonenscher  Basalte.    (Ebendas.  1906.) 
Basaltgeschiebe  aus  den  Provinzen  Groningen,  Friesland  und  Drenthe. 

(Ebendas.  1906.) 
Das  mineralogisch-geologische  Institut  der  Universitat  Groningen. 

(Ebendas.  1906.) 
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Facettengeschiebe  und  Kantengeschiebe  im  niederlandischen  Diluvium 
und  deren  Beziehungen  zueinander.    (Ebendas.  1906.) 

Beitrage  zur  Geologie  der  Provinz  Groningen.  Grundbohrungen.  (Mit- 
teilungen  aus  dem  Mioeralogisch-geologischen  In'stitut  der  Reichs- 
universitat  zu  Groningen  aus  den  Gebieten  der  Krystallographie, 
Mineralogie,  Geologie  und  Palaontologie  I.  2.  1908.) 

Die  Begriindung  der  letztgenannten  Zeitschrift  ist  seiner 
Initiative  und  Ausdauer  zu  verdanken.  VAN  CALKER  besaB 
ein  sehr  liebensvdirdiges,  freundliches  Wesen,  das  den  Verkehr 
mit  ihm  sehr  angenehm  machte.  Ihn,  der  sich  die  Frische 
der  Jugend  bis  zum  Alter  bewahrt  hatte,  ergriff  ein  Jahr  vor 
seinem  Tode  ein  tuckisches  Leiden,  dem  er  am  16.  Juli  d.  J., 
tief  betrauert  von    seiner   Gattin   und   Tochter,    erlegen  ist. 

24.  Der  thuringische  Plattendolomit  und  sein 

Vertreter  im  StaBfurter  Zechsteinprofil,  sowie 

eine  Bemerkung  zur  Frage  der  ̂ ahresriuge".1) 
Von  Herrn  E.  Zimmermann  in  Berlin 

z.  Z.  'BolkenhaiD,  den  15.  Juni  1913. 
Wenn  man  an  irgendeiner  Stelle  am  Siidrande  des 

Thiiringer  Waldes,  vom  Werratale  bei  Eisenach  und  Salzungen 
siidwarts  iiber  Liebenstein  und  Sonneberg  bis  Mellricbstadt, 
oder  am  Nordrande  desselben  Gebirges  zwischen  Eisenach, 
Ilmenau  und  Saalfeld,  bei  Stadtilm  und  Arnstadt,  oder  am 
Nordrande  des  Ostthuringischen  Schiefergebirges  zwischen 
Saalfeld  und  Gera,  oder  endlich  bei  Altenburg  und  bei  Miigeln 
in  Sachsen,  aus  dem  Buntsandstein  hinabsteigend  in  die  Zech- 
steinformation  eindringt,  sei  es  in  einem  Profil  iiber  Tage, 
sei  es  in  einer  Bohrung,  so  trifft  man  stets  schon  sehr  bald 
ein  rund  10  bis  20  und  mehr  Meter  machtiges  geschlossenes 
Schichtenpaket  eines  carbonatischen  Gesteins  von  groJ3erem 
oder  geringerem  Magnesiagehalt  an.  Wegen  der  haufigen,  aber 
allerdings  nicht  durchgangig  ausgepragten  plattigen  Schichten- 
absonderung  hat  man  dieses  Gesteinspaket  mit  dem  stratigra- 
phischen  Namen  Plattendolomit  zu  bezeichnen  sich  gewohnt, 

:)  Vortrag  gehalten  in  der  Sitzung  vom  7.  Mai  1913. 
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wahrend  es  friiher  gern  als  Stinkkalk  (=  bituminoser  Kalk) 
bezeichnet  wurde.  AuBer  der  plattigen  kommt  auch  eine 
brecciose  Struktur  mit  undeutlicher  Schichtung  (Zellenkalk), 
ja  selbst  eine  Auflosung  zu  lockerem  feinen  Dolomitsand  vor. 
Bezeichnend  ist  aber  in  dem  genannten  Gebiete  stets  die  Ge- 
schlossenheit  dieser  Carbonatgesteinsfolge,  d.  h.  ihre  Freiheit 
yon  andersartigen  Einlagerungen  in  irgendeiner  auffalligen 
Starke  und  ihr  ununterbrochenes  Aushalten  im  Streichen.  — 
Diese  Geschlossenheit  bedingt  in  der  Regel  auch  ein  bezeichnen- 
des  landschaftliches  Auftreten,  namlich  als  eine  ausgepragte 
Stufe,  die  sich  oft  genug  selbst  mit  der  (in  Thiiringen  so 
besonders  schonen)  Stufe  des  Trochitenkalks  im  Oberen  Muschel- 
kalk  messen  kann.  An  Versteinerungen  fiihrt  der  Platten- 
dolomit  nur  wenige,  daftir  oft  individuenreiche  Arten,  deren 
Erhaltungszustand  freilich  meist  so  mangelhaft  ist,  daB  man 
auf  ihre  Bestimmung  und  ihre  da  und  dort  angegebenen  Namen 
nicht  einen  allzugroBen  Wert  legen  sollte.  Am  haufigsten  ist  ein 
(oft  aufgeklappt  doppelschalig  vorkommender)  Schizodus  sowie 
eine  zuerst  als  Aucella  Hausmanni  angegebene  Muschel,  die 
aber  nicht  die  weitgespreizten  Wirbel  der  spater  als  Liebea 
Hausmanni  Waagen  bezeichneten  Form  des  Mittleren  Zech- 
steins  besitzt  und  davon  also  wohl  auch  generisch  verschieden 
ist.  Auch  Gerviflia  kommt  vor,  sowie  eine  als  Turbonilla 
altenburgensis  bezeichnete  Schnecke.  Andere  weniger  haufige 
und  weniger  wichtige  Formen  iibergehe  ich  hier.  AuBerdem 
sind  breite  und  fadige  Chondrites-W&n&QT  haufig.  Trotz  meiner 
gewiB  in  jeder  Beziehimg  ausgedehnten  Erfahrung  im  Platten- 
dolomit  des  ganzen  genannten  fiir  ihn  typischen  Gebietes  habe 
ich  nur  ein  einziges  Mai  eine  wesentliche  faunistische  Ab- 
weichung  gefunden,  namlich  in  dem  Plattendolomit  einer  1911 
in  Kosen  niedergebrachten  Sool-Bohrung,  der  in  einzelnen 
etwas  mergeligen  Schichten  yon  Bryozoen  (cf.  Stenopora  poly- 
morpha)  geradezu  strotzte.  Brachiopoden  habe  ich  nie 
gefunden. 

Uber  diesem  Dolomit  hatte  man  bisher  niemals  ein  Salz- 
lager  angetroffen,  wohl  aber  unter  ihm,  indes  noch  getrennt 
durch  den  je  nach  seiner  Gips-  und  Anhydritfiihrung  15  bis 

liber  40  m  machtigen  „Unteren  Letten"  (so  genannt  im  Gegen- 
satz  zu  dem  uber  dem  Blatcendolomit  liegenden  „  Oberen 

Letten").  Dieses  in  Yielen  Bohrlochern  und  Schachten,  be- 
sonders im  Werragebiet  (z.  B.  bei  Salzungen,  Heringen  und 

Berka)  erschlossene,  oft  uber  200  m  machtige  Steinsalzlager 
enthalt  hier  etwa  an  der  Ober-  und  Untergrenze  seines  mitt- 

leren Drittels  je  ein  diinnes,  aber  wertvolles  Kalisalzlager, 
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ist  aber  frei  von  einer  in  bezug  auf  Selbstandigkeit  auch  nur 
irgendwie  in  Betracht  kommenden  Anhydriteinlagerung.  liber 
Tage  fehlt  natiirlich  dieses  Salzlager  infolge  Auslaugung,  aus 
gleichem  Grunde  auch  in  manchen  Tiefbohrungen ;  in  anderen 
aber  scheint  es  auch  urspriinglich  zu  fehlen,  und  dann  manch- 
mal  durch  ein  (kalifreies,  aber  ansehnliches)  Steinsalzlager  in 
einem  anderen,  tieferen,  Horizont  ersetzt  zu  sein;  ein  Verhalten, 
das  hier  nur  nebenbei  erwahnt  sei,  da  es  zum  Gegenstande 

der  vorliegenclen  Erorterung  in  keiner  unmittelbaren  Bezie- 
hung  steht. 

Den  Plattendolornit  und  den  ihn  einschliei3enden  Oberen 

und  Unteren  Letten  sieht  man  als  die  typischen  Vertreter 
des  Oberen  Zechsteins  an;  man  ist  gewohnt,  auch  das  ge- 
nannte  kalifuhrende  Haupt-Steinsalzlager  des  Werragebietes 
noch  dazu  zu  rechnen.  — 

In  scharfem  Gegensatz  hierzu  steht  die  Ausbildung 
des  oberen  Teils  des  Zechsteins  in  Norddeutschland ,  wo 
man  sie  zwar  uber  Tage  kaum  je  in  einem  einwandfreien 
durchgehenden  Profil  aufgeschlossen  findet,  aber  aus  yielen 

Dutzenden  von  Tiefbohrungen  und  Schachten,  z.  B.  im  StaB- 
furt-Halberstadt-Magdeburger  Becken,  bei  Rudersdorf  und. 

Sperenbergj  ausgezeichnet  kennt.  "Wenn  man  hier  in  gleicher 
"Weise  Tom  Buntsandstein  aus  in  den  Zechstein  eindringt,  so 
rnuB  man  ein  — ,  in  vielen  Fallen  zwei  machtige  Steinsalz- 

lager, das  Altere,  oder  auBer  diesem  vorher  auch  noch  das 

Jiingere,  sovrie  Yerschiedene  machtige  Anhy dritlager  durch- 
teufen,  ehe  man  auf  eine  ansehnliche  Carb onatges teins- 
bank  trifft;  es  ist  dies  zwar  auch  ein  stark  bituminoses,  aber 
stets  auBerst  diinn  (oft  papierdiinn)  geschichtetes  Gestein,  der 
Stinkschief er.  (Auch  hier  nur  nebenbei  sei  erwahnt,  daB 

in  dem  darunter  wiederum  folgenden  machtigen  Anhydrit  zu- 
weilen  noch  einmal  ein  [dann  stets  diinnes,  nur  5  — 10  m 
starkes]  Steinsalzlager  folgt.) 

Das  einzige  schichtenmaBige  Carbonatgestein1) . 
das  man  Yorher  antreffen  kann,  ist  der  obere  Teil  des 

„Grauen  Salztones,"  jener  wichtigen,  obgleich  insgesamt 
nur  4  bis  8  m  starken  Schicht  an  der  Obergrenze  des  Alteren 
Salzlagers,  der  man  insbesondere  die  Erhaltung  des  gerade 
an  dieser  Obergrenze  —  (und  zwar  nur  an  dieser  einen 
Stelle)   —    ausgebildeten   Kalilagers   zumiBt.     Aber  dieses 

l)  Abgesehen  also  von  nuB-  bis  kopfgroBen  KonkretioneD,  die  im 
Roten  Salzton  und  in  dem  das  Jiingere  Salz  uberlagernden  massigen 
roten  Tongestein  kier  und  da  vereinzelt  zu  beobachten  sind. 
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ebengenannte  Carbonatlager  in  dem  ja  an  sieh  schon  so  schwachen 
Salzton  ist  so  gering  machtig  und  meist  so  wenig  auffallig, 
daB  es  in  keinem  der  so  vielen  Bohrprofile  ausdriicklich  her- 
vorgehoben  wird,  und  daB  auch  EvERDlNG  (1907)  in  seiner 

wertvollen  allgemeinen  Bearbeitung  der  Salzlagerstatten1)  es 
nur  nebenbei,  in  einer  Zeile,  erwahnt.  H.  PreCHT  war  es, 

der  zuerst  (1882)2)  die  Aufmerksamkeit  darauf  gelenkt  und 
dabei  die  merkwurdige  Tatsache  (wenigstens  an  zwei  Fund- 
orten)  festgestellt  hatte,  daB  es  kein  gewohnliches  Kalk-  oder 
Dolomitcarbonat,  sondern  daB  es  Magnesit  sei.  (Ob  diese 
Feststellung  verallgemeinert  werden  darf,  ist  noch  weiterer 
Untersuchung  bedurftig.) 

Bemerkt  sei  aber,  daB  gerade  diese  ZoDe  es  war, 

die  mir  die  erste  Versteinerung  aus  dem  „  Salzton"  lieferte, 
und  daB  ich  auch  spaterhin  die  meisten  Salzton  versteinerungen 
gerade  in  den  carbonatischen  (mergeligfesten)  Gesteinspartien 

dieses  Schichtengliedes  gefunden  habe3).  Diese  Yersteinerungen 
stimmten  —  merkwiirdig  genug  —  mit  denen  des  Platten- 
dolomites  iiberein,  waren  namlich  vorwiegend  Schizodus, 

Gervillia  und  vielleicht  Aucella  sowie  (sehr  haufig)  Chon- 
drites. *  Aber  eine  auBerliche  Gesteinsahnlichkeit  war  nicbt 

oder  kaum  vorhanden.  — 
Der  beschriebene  Gegensatz  in  der  gesamten  Entwick- 

lung  des  oberen  ( —  ich  schreibe  hier  ausdriicklich  nicht: 
Oberen  — )  Zechsteins  in  beiden  Gebieten  ist  so  groB,  daB 
ich  (a.  a.  0.  1904)  dafiir  die  Namen  Werratypus  und 
StaBfurter  Typus  gepragt  habe,  Namen,  die  dann  EvERDlNG 
1907  in  die  Literatur  einfiihrte,  allerdings  in  der  beschrank- 
teren  Anwendung  nur  auf  die  Ausbildung  der  Haupt-Salzlager. 

Der  Piatt endolomit  konnte  also  auf  Grund  der  bis 

dahin  gemachten  Erfahrungen  als  ein  Leithorizont  dafiir 
gelten,  daB,  wenn  man  in  einiger  Entfernung  unter  ihm  das 
Salzlager  antraf,  man  es  im  Werratypus  EvERDINGs  ent- 
wickelt,  das  Kalilager  also  nicht  sogleich  an  seiner  Oberkante 
finden  wiirde. 

1)  H.  Everding:  Zur  Geologie  der  deutschen  Zechsteinsalze. 
(Festschrift:  Deutschlands  Kalibergbau.)  Berlin  1907. 

2)  H.  Precht:  Vorkommen  und  Verarbeitung  von  Salzton  aus  dem 
StaBfurter  Salzlager  (Chemiker-Ztg.  6,  1882,  197—198). 

3)  E.  Zimmermann:  Einiges  iiber  das  norddeutsche  Kalisalzlager 
und  marine  Versteinerungen  darin.  (Diese  Zeitschr.  56,  1904,  Mon.-Ber. 
S.  47 — 52.)  Die  damals  von  mir  aus  diesem  Horizont  von  Sperenberg 
angegebene,  doppelklappig  als  voller  Schwefelkieskern  erhaltene  kleine 
Terebratel  ist  auch  bis  heute  die  einzige  Brachiopode  geblieben,  die 
mir  aus  diesem  Horizont  bekannt  geworden  ist. 
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In  entsprechender  Weise  konnte  man  das  Antreffen  des 
Stein-  und  Kalisalzes  im  StaBfurter  Typus  an  einem  anderen 
Gestein  vorausbestimmen,  das  also  ebenfalls-  einen  weithin 
durchgehenden    Leithorizont    darstellt;    und    zwar  bildete, 
—  falls  es  nicht  schon  das  Jungere  Steinsalz  mit  seinen 
charakteristischen  Einlagen  von  Rotem  Salzton  und  Pegmatit- 
anhydrit1)  tat,  das  ja  oft  ausgelaugt  sein  konnte,  —  diesen 
Leithorizont  fur  den  StaBfurter  Salzlagertypus  eine 
(30  bis  50  und  selbst  bis  80  m)  machtige,  ebenfalls  vollig 
geschlossene,  also  durch  kein  anderes  Gestein  unterbrochene 
Zone  yon  Anhydrit,  fiir  die  ich  wegen  dieser  Bedeutung  den 
seitdem  allgemein  angenommenen  Namen  Hauptanhydrit 
vorgeschlagen  habe  (a.  a.  0.  1904,  S.  48).  Zwiscben  diesem 
und    dem  Kalisalzhorizont  von   StaBfurt   lag  dann   nur  noch 

—  als  diinne  Scbicht  —  der  schon  genannte  Graue  Salzton 
(und  hochsteDS  noeh  ein  paar  wenige  Meter  kaliarmes  Stein- 

salz). Es  moge  noch  besonders  betont  sein,  daB  ein  auch 
nur  annahernd  gleichmachtiges  Anhydritlager  dem  Zechstein 

des  Werratypus  oberhalb  des  Salzlagers  durchaus  fehlt.  — 
Bei  der  Einheitlichkeit  des  deutschen  Zechsteinsalzbeckens 

muBte  man  nun  erwarten,  daB  zwischen  beiden  Typen.  trotz 
ihres  Gegensatzes  enge  stratigraphische  Beziehungen  und 
petrographische  Ubergange  bestanden.  Und  doch  waren  diese 

laDge  Zeit  unbekannt  oder  verkaunt2).  Selbst  das  raumlich 
zwischen  StaBfurt  und  Werra  vermittelnde  Siidharz-  und 
Kyffh ausergebiet  bot  in  den  durch  die  Salzb ohrungen 
aufgeschlossenen  ProfiLen,  wenigstens  in  der  gewohnlichen  Ab- 
fassung  ihrer  Schichtverzeichnisse,  scheinbar  keine  Annaherung, 
sondern  es  schloB  sich  durch  das  Yorhandensein  und  die 

Reihenfolge  von  „Jungerem  Salz,  machtigem  Hauptanhydrit, 
Salzton"  und  durch  das  Fehlen  des  Plattendolomits  sowie 
auch  dadurch,  daB  nur  ein  einziger  Kalihorizont  vorkommt 
und  dieser  fast  unmittelbar  unter  dem  Salzton  liegt,  durchaus 

an  StaBfurt  an,  so  daB  ich  einen  „Siidharztypus"  nur  fiir  die 
Ausbildung  der  Kalilagerstatte  selbst  als  berechtigt  anerkennen 

1)  E.  Zimmermanm:  Uber  den  „Pegmatitanhydrit"  und  den  .  .  . 
„Roten  Salzton".  (Diese  Zeitschr.  59,  1907,  Mon.-Ber.  S.  136— 143).  — 
Diese  beiden  Schichteri  in  ihrer  charakteristischen  Verbindung  waren 
bisher  aus  dem  Gebiet  des  Werratypus  noch  unbekannt,  wenn  auch 
ein  (oder  mehrere)  diinne  Bankchen  von  typischem  PegmatitaDhydrit- 
gestein  im  dortigen  Steinsalz  gelegentlich  beobachtet  siud. 

2)  Der  Anhydrit  und  Salzton  z.  B.,  die  in  den  Werrabohrungen 
:n  dieser  ReihenfoJge  aDgetroffen  wurden,  entsprechen  durchaus  nicht 
dem  Hauptanhydrit  und  Salzton  des  StaBfurter  Gebietes,  wie  es  doch 
die  Bohrunternehmer  oft  genug  den  Aktionaren  glauben  machen  wollten. 
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konnte.  Hier  hat  man  nun  aber  auch  Aufschliisse  der 
betreffenden  Schichten  iiber  Tage,  und  zwar  findet  man  sie 

hier  Yorzugsweise  durch  Letten  und  „Jungeren  Gips"  (diesen 
in  mehreren  Horizonten)  vertreten,  und  als  Einlagerung  in  den 

Letten  wild  gelegentlich  —  indes  nicht  durchgangig  verfolg- 
bar  —  Dolomit  auf  den  geologischen  Karten  angegeben  und 
Plattendolomit  benannt.  Da  aber  in  den  Schichtverzeich- 
nissen  der  Bohrungen  kein  Dolomit  aufgefiihrt  wird  und  ich 
diesen  Plattendolomit  nicht  aus  eigener  Anschauung  kannte, 
so  habe  ich  ihn  lange  Zeit  nicht  weiter  gewiirdigt,  und  erst 
GRUPE  hat  neuerdings  die  Aufmeiksamkeit  auf  ihn  gelenkt 
bei  seinem  Versuch,  die  Plattendolomitfrage  zu  losen.  Ich 
komme  darauf  noch  zuruck. 

Ich  habe  aber  nun  schon  seit  langer  Zeit  die  Frage  der 
Parallelisierung  beider  Typen  verfolgt,  und  da  schien  mir  einen 
ersten  wichtigen  stratigraphischen  Anhalt  eine  an  sich  ganz 
unscheinbare  Schicht  von  Sandsteinschief er  zu bieten.  Dieses 
Gestein,  das  in  meiner  Heimat  (Gera)  von  K.  Th.  LlEBE  zuerst 

aufgefunden *)  und  mir  daher  von  Jugend  auf  bekannt  war, 
fand  ich  namlich  nicht  blofi  an  Yielen  Stellen  am  Rande  des 

Thiiringer  Waldes  iiber  Tage  in  seiner  charakteristischen  Aus- 
bildung  wieder,  sondern  ich  erkannte  es  auch  in  den  Bohrkernen 
zahlreicher  Salzbohrungen  im  Siidharzgebiete.  Ich  nehme  sogar 
als  leicht  moglich  an,  daB  es  in  den  Bohrungen  des  eigent- 
lichen  StaBfurter  Gebietes,  deren  mir  nur  wenige  aus  eigenen 
Untersuchungen  bekannt  sind,  wie  auch  in  Riidersdorfer  und 
Sperenberger  Bohrungen,  deren  ich  ebenfalls  nur  einige  genau 
kenne,  nur  der  Beobachtung  anderer  und  selbst  meiner  eigenen 
entgangen  ist,  da  ich  damals  seinen  Wert  noch  nicht  geniigend 
beachtete  und  darum  nicht  immer  besonders  nach  ihm  forschte. 
Dieser  Sandstein  ist  aber  in  der  Tat  leicht  zu  iibersehen,  da 
er  nur  in  einer  etwa  1  bis  3  m  machtigen  Lettenzone  als 
eine  oder  mehrere  diinne  Lagen  Yorkommt,  die  insgesamt 
meist  wieder  nur  einige  Dezimeter  stark  sind,  und  da  er  weder 
durch  Harte  noch  durch  lebhafte  Farbe  oder  durch  Ge- 
schlossenheit  auffallt;  er  ist  vielmehr  nur  ein  diinnblattriger, 
iiberaus  feinkorniger,  glimmerreicher  Sandsteinschiefer  Yon  stumpf 

grauer,  grau-  oder  gelblichweiBer  Farbe,  die  nur  wenig  Yon  der 
der  umgebenden  Letten  abweicht.  Was  ihm  aber  doch  eine 
besondere  Bedeutung  Yerleiht,  ist  erstens  der  Umstand,  dai3  er 
uberhaupt  ein  deutlich  klastisches  Gestein  bildet  mitten  in  der 

x)  K.  Th.  Liebe:  Erlauterungen  zur  Geologischen  Karte  vod 
PreuBen  usw.,  Bl.  Langenberg,  S.  9.    Berlin  1878. 
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doch  im  iibrigen  pelitischen  oder  chemisch-salinischen  Schichten- 
folge,  und  zweitens,  dafi  er  iiberall  eine  feme,  fast  in  jedem 
Zentimeter  wechselndeSchragschichtungmit  reichlicher  Zwischen- 
schaltung  toniger  dunklerer  Lagen  besitzt.  Diese  Struktur  ist 
so  eigenartig  und  bezeichnend,  wie  es  nur  irgendeine  sein 
kann,  und  ich  kann  mir  nicht  leicht  vorstellen,  dafi  ein  so 
besonderes  Gestein  sich  an  verschiedenen  Orten  in  verschiedenen 

Horizonten  unserer  Salzformation  gebildet  haben  sollte;  viel- 
mehr  hatte  ich  schon  lange  die  Vermutung  und  babe,  je  mehr 
ich  mich  damit  beschaftige,  um  so  fester  die  Uberzeugung, 
dafi  es  einen  einzigen  durcbgehenden  Horizont  darstellt. 

Diese  Vermutung  hat  denn  auch  H.  EVERDTNG,  mit  dem 
ich  mich  bei  Abfassung  seiner  Schrift  oft  unterhielt,  uber- 
nommen  und  in  seinem  Profil  III  (Anlage  V)  dadurch  zum 
Ausdruck  gebracht,  dafi  er  den  diesen  Sandsteinschief er 
ein schliefienden  Unteren  Letten  des  Werratypus  in 
den  denselben  Sandsteinschiefer  fiihrenden  Grauen 

Salzton  des  Siidharz-Stafifurter  Typus  ubergehen 
liefi.  Gleichzeitig  zog  er,  bei  der  vorhandenen  Konkordanz, 
aber  auch  die  notwendige  Folgerung  hieraus,  namlich  dafi  er 
dann  auch  das  unmittelbare  Hangende  beiderseits, 
den  Plattendolomit  und  den  Hauptanhy dr it,  einander 
gleichsetzte  und  in  der  Zeichnung  ebenfalls  glatt  ineinander 
uberfiihrte. 

Er  gibt  aber  selbst  zu  (a.  a.  0.,  S.  109),  dafi  ihm  weitere 
Beweise  noch  fehlten  und  „  ein  unm ittelb arer  praktischer 
Beweis  fur  die  Identifizi erung  zurzeit  noch  nicht  zu 

erbringen  sei." 
Die  dann  zu  erwartenden  petrographischen  IJbergange 

waren  eben  damals  noeh  nicht  bekannt  und  die  Bedeutung  der, 
wie  sich  jetzt  zeigt,  sehr  zahlreich  auch  in  den  damals  schon 
niedergebrachten  Bohrungen  vorhandenen  ersten  Anfange  solchen 
Ubergangs  (dolomitische  Verunreinigung  des  Hauptanbydrits) 
war  noch  nicht  erfafit  worden.  In  den  allerletzten  Jahren 
sind  nun  aber  auch  vollbeweisende  Aufschlusse  durch  die  vom 

Siidharzgebiet  gegen  den  Thuringer  Wald  hin  immer  weiter 

vorgeschobenen  Bohrungen  geschaffen  worden.  — 
In  der  sicheren  Zuversieht,  dafi  gerade  diese  Bohrungen 

in  Mittelthiiringen  die  erhofften  Ubergange  und 

Beweise  bringen  miifiten,  habe  ich  gerade  sie  eifrig  ver- 
folgt,  mufite  dabei  freilich  jahrelang  geduldig  warten  und  mit 
ansehen,  dafi  inzwischen  Arbeiten  von  GRUPE  und  EEIDE- 
MEISTER  erschienen,  die  zu  einem  ganz  anderen  Ergebnis 

kamen.      Nachdem    jetzt    aber    diese   Bohrungen   in  Mittel- 
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tbiiringen  so  gut  wie  abgescblossen  sind,  erscheint  es  wobl 
angebracht,  iiieriiber  Mitteilungen  zu  machen.  Indes  batte  icb 
auch  damit  immer  noch  gewartet,  einerseits,  bis  icb  gewisse 
nabere  cbemiscbe  und  mikroskopiscbe  Utitersucbungen  batte 

ausfiibren  konnen,  anderseits,  bis  icb  von  den  beteiligten  Unter- 
nebmungen,  denen  icb  fur  ibr  forderndes  Entgegenkommen 
sebr  zu  Danke  verbunden  bin,  die  unbescbrankte  Genebmigung 
zu  Veroffentlicbungen  erbalten  batte,  wabrend  icb  jetzt  nocb 
auf  Nennung  von  Namen  und  Angabe  von  Tiefen  verzicbten 
muB.  ScblieBlicb  gab  mir  aber  ein  aufierer,  bier  nicbt  zu 
besprecbender  Zufall  AnlaB  zu  meinem  Yortrag,  und  so  aucb  zu 
dem  vorliegenden  Bericbt  daruber. 

Diese  auf  verscbiedenen  Linien  von  N  nacb  S  vor- 
scbreitenden  Bobrungen  in  Mitteltbiiringen  scbienen,  nacb  den 
eingangs  mitgeteilten  Gesicbtspunkten  beurteilt,  den  Zecbstein 
nocb  immer  in  dem  Stafifurter  Typus  (diesen  Begriff  also  in 
meinem  weiteren  Sinne  genommen)  darbieten  zu  wollen.  Denn 
sie  trafen  gleicb  am  Anfange  desselben  ein  Steins alz  von 
ansebnlicber  Macbtigkeit  an,  das  petrograpbiscb  sogleicb  als 
Jiingeres  erkennbar  war  und  als  solcbes  sicb  weiterbin  aucb 
durcb  das  eingelagerte  Scbicbtenpaar  Pegmatitanbydrit  mit 
Rotem  Salzton,  beide  in  typiscbster  Ausbildung,  bekundete. 
Aber  alsbald  darunter  begann  die  Abweicbung:  nur  in  einzelnen 
nordlicben  Bobrungen  fand  sicb  nocb  ein  macbtiger,  massiger, 
strabliger  Hauptanbydrit,  in  siidlicberen  Bobrungen  aber  war 
von  ibm  nur  nocb  ein  kleiner  Rest  in  der  genannten 

Bescbaffenbeit  oder  gar  nur  seine  —  aucb  aus  dem  StaB- 
furter  Gebiet  bekannte  —  diinne  Haube  von  dicbter, 
scbicbtiger  Ausbildung  iibrig,  im  ubrigen  aber,  d.  b.  nacb 

unten,  trat  an  die  St e" lie  des  Anbydrits,  mit  allmablicbem 
Ubergang,  ein  vollig  gescblossenes  Dolomitlager  von  10 
bis  24  m  Macbtigkeit!  Aucb  die  darunter  lagernde  Scbicbt 
von  Letten  und  Salzton  war  eigenartig:  zunacbst  zwar  nocb 
grau,  besafl  sie  in  tieferen  Lagen  aucb  rote  Farbungen,  aufier- 
dem  umscbloB  sie  die  oben  besprocbene  Einlagerung  von 
S  andsteinscbiefer  und  besaB  die  verbaltnismaBig  grofie 
Macbtigkeit  von  12  bis  25  m!  Danacb  konnte  man  sie  eber 
als  Unteren  Letten  denn  als  Grauen  Salzton  (der  bei 
StaBfurt  wobl  immer  nur  grau  ist)  bezeicbnen,  und  den  Dolomit 
iiber  ibr  konnte  und  muBte  man  nacb  Machtigkeit  und  Ge- 
scblossenbeit  durcbaus  fur  Plattendolomit  anseben;  batte 

er  docb  mit  diesem  aucb  den  Bitumenreicbtum,  die  Fein- 
kornigkeit  und  Tonarmut,  und  aucb  die  Fossilien  (Schizodus 
und  Chondrites)  gem  ein,  und  zeigte  er  docb  aucb  wie  dieser 
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plattige  Schichtung  und  nur  darin  eine  Abweichung,  daB  die 
Absonderung  (Spaltbarkeit)  nach  dieser  Schichtung  und  ebenso 
die  senkrechte  Zerkliiftung  (jene  zwei  Eigenschaften  dcs  Platten- 
dolomits,  die  dessen  Wasserfuhrung  bedingen  und  ihn  beim 
Bergmann  beriichtigt  haben  werden  lassen)  nicht  oder  nur 
andeutungsweise  aasgebildet,  das  Gestein  iiberhaupt  ungemein 
zah  und  iiberdies  viel  dunkler  war.  Aber  diese  Abweichungen 
lieJSen  sich  ja  aus  der  bisher  unbekannten  grofien  Frische  des 
Gesteins,  die  es  sich  bei  seiner  Tiefenlage  von  rund  1000  m 
bewahrt  hatte,  leicht  erklaren. 

Es  lag  hier  also  ein  ausgezeichnetes  Bin deglied  z wischen 
StaBfurter  und  Werratypus  vor:  vom  ersteren  Jiingeres 
Steinsalz  in  typischster  Form  und  mit  typischen  Ein- 
Jagerungen  und  ein  unscheinbarer  Rest  von  Haupt- 
anhydrit,  —  vom  letzteren  Plattendolomit  in  —  man 
kann  wohl  ebenfalls  sagen:  typischster,  nur  ungemein 
frischer  Form  und  passender  Machtigkeit,  und  endlich 
darunter  ein  echtes  Mittelding  zwischen  „Grauem 

Salzton"  und  „  Unterem  Letten  "  ,  mit  dem  bezeichnen- 
den  Sandsteinschief er !  Das  nun  folgende  —  kalifiihrende 
—  Salzlager  war  wieder  (wie  nur  nebenbei  bemerkt  sei,  da 
es  nicht  unmittelbar  fur  unsere  Frage  von  Bedeutung  ist)  in 
StaBfurter  oder  genauer  in  Siidharztypus  ausgebildet. 

Damit  war  nunmehr  auch  klipp  und  klar  erwiesen,  daB 
Hauptanhydrit  und  Plattendolomit  sich  stratigraphisch 
vertreten  und  im  Ub ergangsgebiet  sich  miteinander 
verzahnen,  so  zwar,  daB,  wo  beide  Gesteine  im  selben  Profil 

iibereinander  vorkommen,  der  reine1)  Anhydrit  wesentlich  oben, 
der  reine1)  Dolomit  wesentlich  unten  liegt. 

Petrographisch  vollzieht  sich  der  obengenannte  all- 
mahliche  Ubergang  beider  Schichten  in  vertik al er Richtung, 
also  in  einem  und  demselben  Bohrloch,  in  dreifacher  Art: 

entweder  stellen  sich  klein-  bis  mittelkornige  gleichmaBig 
durcheinander  krystallisierte,  spatig  glitzernde  Mischungen  von 
Dolomit  und  Anhydrit  ein;  oder  der  briiunliche  Dolomitgehalt 
tritt  als  schlierig  bis  schichtig  angereicherte  Verunreinigung 
im  sonst  reineren  weiBen  oder  blaulichen  Anhydrit  auf;  oder 
endlich  der  Anhydrit  bildet  in  wechselnder  Reichlichkeit  scharf 

umgrenzte,  ellipsoidische  linsen-  bis  bohnen-,  ja  bis  fast  faust- 
groBe  Knollen  im  Dolomit  und  hat  dabei  oft  alabasterartige 
Reinheit,  weiBe  Farbe  und  feinkornige  Krystallinitat  oder  auch 

')  Das  Wort  „rein"  m  dem  Since  verstanden:  frei  (oder  wenigstens 
moglichst  frei)  von  Beimengungen  der  anderen  Gesteinsart! 
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schon  die  strahlige  Struktur  des  typischen  Hauptanhydrits.  Ge- 
wohnlich  kommen  zwei  oder  alle  drei  dieser  Mischgesteine 
zusammen  im  selben  Bohrloche  Yor. 

Nebenbei  sei  erwahnt,  daB  gerade  von  diesen  Misch- 
gesteinen  aus,  nainlich  durch  Auslaugung  des  Anhydrit- 
bzw.  Gipsgelialtes  und  durch  dann  in  wechselnder  Art  und 
Starke  einsetzende  Umkrystallisation  und  Yerkittung  der 
Carbonatpartikeln,  sich  die  Yersckiedenen  Arten  der  lockeren 

(ascheartigen),  der  zellenkalkartigen  und  der  blasigen  Rauch- 
wacke  erklaren  lassen,  die  man  iiber  Tage  in  der  Zone  des 
Plattendolomits  (aber  allerdings  auch  in  der  des  Hauptdolomits 
des  Mittleren  Zechsteins)  so  haufig  trifft. 

Durch  die  groBe  Zahl  der  nunmehr  vorhandenen  Bohrungen 

ist  aber  auch  der  Ubergang  beider  Facies  in  horizon- 
taler  Richtung  gut  bekannt  geworden,  und  zwar  yollzieht 
er  sich  quer  durch  das  Thiiringer  Becken  hindurch  in  ungefahr 
nordsiidlicher  Richtung  in  der  Weise,  daB  yon  einer  mittleren 
Zone  des  Beckens  aus  nach  Nord  (bzw.  Nordnordost)  hin  der 
obere  anhydritische  Teil  der  Schichtfolge  an  Machtigkeit  und 

—  unter  Verlust  der  schichtigen  Absonderung  —  an  Yor- 
herrschender  Ausbildung  der  strahligen  Struktur  zunimmt,  der 
untere  dolomitische  Teil  aber  an  Machtigkeit  sich  Yerringert 
und  gleichzeitig  eine  immer  starkere  Beimischung  Yon  strahligem 

Anhydrit  erfahrt,  bis  schliefilich  —  schon  im  Siidharz-Mans- 
felder  Gebiet  —  die  ganze  Schichtmachtigkeit  scheinbar  aus- 
schlieBiich  durch  Anhydrit  Yertreten  wird. 

Aber  es  ist  bemerkenswert,  wenn  auch  Yon  anderer  Seite 

bisher  iibersehen,  daB  eine  Yerschwommene  (diffuse)  Durch- 
staubung  mit  Dolomit  in  einem  groBen  unteren  Teile  des 
Hauptanhydrits,  die  in  diesem  sonst  blaulichen  Gestein  eine 
eigenartig  wolkige  braunliche  Marmorierung  erzeugt,  auch  noch 
selbst  durch  das  engere  StaBfurter  Gebiet  hindurch  bis  nach 
Riidersdorf  und  Sperenberg  hin  nachweisbar  ist.  Diese 
dolomitische  V  erunreinigung  des  Hauptanhydrits,  die 
fur  ihn  sehr  bezeichnend  ist,  gewinnt  erst  jetzt,  in  diesem 
Zusammenhange,  eine  besondere  Bedeutung,  namlich  als  letzter 
Auslaufer  —  oder,  wie  man  will,  erstes  Anzeichen  —  der 
Facies  des  Plattendolomites !  Wie  wenig  sie  bisher  beachtet 
wurde,  moge  daraus  hervorgehen,  daB  selbst  EverdtnG  an  der 
dafiir  geeignetsten  Stelle  (a.  a.  0.,  S.  70)  nur  sagt:  Der  Haupt- 
anhydrit  lagert  Yollig  konkordant  dem  Salzton  auf  und  erscheint 
zudem  „ durch  den  Dolomitgehalt  der  obersten  Schichten  des 

Salztons  organisch  mit  diesem  Yerbunden" ;  den  Dolomitgehalt 
des  Hauptanhydrits  erwahnt  er  also  nicht! 
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Wo  die  rein  dolomitische  Ausbildung  des  unteren  Teils 
des  Hauptanhydrithorizontes  schon  kraftig  vorhanden  ist,  ver- 
wischt  sich  naturgemaB  die  sonst  immerhin  recht  scharfe  Grenze 
gegen  den  oberen,  dolomitiscben  (nacb  PreCHT  inagnesitischen) 
Teil  des  Grauen  Salztons,  und  dann  ist  es  wohl  ohne  wesent- 
lichen  Belang,  ob  man  diesen  so  geringmachtigen  Dolomit 
(wie  gesagt  1  bis  3  m)  noch  mit  als  Vertreter  des  Platten- 
dolomits,  dem  er  sich  ja  auch  durch  seine  Fossilfiihrung  an- 
schlieBt,  ansieht  oder  nicht. 

Wenn  im  vorausgehenden  immer  nur  von  „Dolomit" 
die  Rede  gewesen  ist,  so  will  ich  doch  ausdriicklich  hervor- 
heben,  dafi  ich.  nur  gelegentlich  und  niichtig  eine  Priifung  mit 
Saure  vorgenommen,  dann  aber  allerdings  fast  stets  den  Ein- 
druck  gewonnen  babe,  es  mit  Dolomit  zu  tun  zu  haben.  Es  ist 
aber  leicht  moglich,  daB  genauere  und  an  mehr  Stiicken  aus- 
gefiihrte  Untersuchungen,  insbesondere  mikroskopische  und  quan- 
titativ  chemische,  noch  andere  Carbonate  bzw.  Mischungen 
von  Calcit  und  Magnesit  nachweisen  werden,  wie  das  ja  friiher 
PRECHT  und  neuerdings  REIDEMEISTER  auch  getan  haben. 
Sehr  erwiinscht  waren  dann  aber  auch  eingehende  Studien 

iiber  die  oben  kurz  besprochenen  anhydritisch-dolomitischen 
Mischgesteine,  besonders  auch  iiber  die  Paragenesis  ihrer 
Komponenten  und  iiber  deren  etwaige  Umbildungen  bei  der 

Umwandlung  des  Gesteins  in  „Rauchwacke". 
Meine  in  vorliegender  Arbeit  dargestellten  Beobachtungen 

iiber  den  petrographischen  "Ubergaug  und  die  stratigrapbischen 
Beziehungen  vom  Plattendolomit  und  Unteren  Letten  des  Werra- 
typus  zum  Hauptanhydrit  und  Grauen  Salzton  des  Stafifurter 
Typus  sind,  um  es  zu  wiederholen,  in  dem  dafiir  von  vornherein 
als  naturgemafi  bestes  zu  bezeichnenden  raumlichen  Bindeglied, 

dem  Mittelthiiringischen  Becken,  gemacht,  und  zwar  an  min- 
destens  10  von  mir  selbst  an  Ort  und  Stelle,  also  in  mog- 
lichster  Vollstandigkeit  ihrer  Bohrkerne,  untersuchten  Tief- 
bohrungen,  wobei  auch  noch  die  stets  so  gut  wie  horizontale 

Lage  der  Schichtung  und  der  Mangel  sonstiger  Lagerungs- 
storungen  als  wertvolle  Nebenumstande  in  Betracht  kommen. 
Ihnen  haben  ferner  eine  mindestens  ebenso  groBe  Zahl  von 

in  Nordthiiringen,  der  Provinz  Sachsen  und  Brandenburg  eben- 
falls  an  Ort  und  Stelle,  und  eine  noch  grofiere  Anzahl  von 
nur  an  mehr  oder  minder  vollstandig  eingesandten  Bohrkern- 
reihen  von  mir  selbst  untersuchten  Tief bohrungen  zugrunde 
gelegen.  Mein  an  so  gutem  und  reichlichem  Material  gefiihrter 
JBeweis  fur  die  stratigraphische  Aquivalenz  von  Plattendolomit 
und  Hauptanhydrit  kann  demnach  wohl  als  gelungen  gelten, 
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wenn  ich  ihm  vorlaufig  auch  (aus  den  oben  angegebenen 
Griinden)  keine  Einzelangaben  iiber  Ortlichkeiten  und  Tiefen 

beifiigen  kann.  — 
Zu  einem  ganz  anderen  Ergebnis  ist  GRUPE  gelangt,  der 

sich  ebenfalls  urn  die  Plattendolomitfrage  eifrig  und  ernstlich 

bemiiht  und  sich  dazu  schon  in  mehreren  Veroffentlichungen1) 
geauflert  hat.  Yon  dem  ihm  genauer  bekannten  siidhannover- 
schen  Gebiet  ausgehend,  das  ihm  aber  nur  mangelhafte  Tages- 
aufschliisse  und  drei,  wie  er  glaubte,  geeignete  Tiefbohrungen 

bot,  verficht  er  hier  die  Meinung,  daJS  sporadische  Dolomit- 
knollen  und  diinne  Dolomitbankchen,  die  er  gelegentlich  im 

„Hangenden"2)  des  Jiingeren  Steinsalzes  fand,  Vertreter  des 
hessisch-thuringischen  Plattendolomits  seien,  nicht  der  viel 
tiefere  Hauptanhydrit  und  Graue  Salzton,  die  in  seinen  Boh- 
rungen  ebenfalls  vorhanden  sind,  iiber  deren  Beschaffenheit  er 
aber  keine  besonderen  Bemerkungen  macbt.  Der  Platten- 
dolomit  Terliere  demnacb  Yon  Tbiiringen  ber  nacb  dem  Harz- 
rand  und  Hannoyer  bin  immer  mehr  an  Machtigkeit  und  Ge- 
scblossenbeit,  lose  sich  zum  ScbluB  in  jene  Einzelknollen  auf 

und  werde  dabei  aucb  immer  ton-  und  sandreicber;  infolgedessen 
lasse  sicb  der  Letten,  dem  diese  Knollen  eingelagert  seien,  nicbt 
mehr  zwanglos  in  Oberen  und  Unteren  Letten  gliedern.  Als 
herYorstechendste  Eolgerung  aus  seinen  Darstellungen  zieht 
Grupe  selbst  die,  dafi  die  Salzlager  des  Werra-  und  des 
StaBfurter  Typus  sich  gegenseitig  in  ihrer  ganzen 
Ablagerung  entsprechen! 

Demgegeniiber  •  besagt  das  Ergebnis  meiner  Unter- 
suchungen  fur  die  Salzlager,  daB  das  StaMurter  Jiingere 

l)  Grupe:  Die  Zechsteinvorkommen  im  mittleren  Weser-Leine- 
Gebiet  usw.  (Jahrb.  d.  Kgl.  PreuB.  Geo].  Landesanst.  29,  1908,  S.  39 
bis  57).  —  Derselbe:  Die  stratigraphischen  und  tektonischen  Ergebnisse 
der  neueren  Kalibohrungen  im  Hannoverschen  Eichsfelde.  (2.  Jahresb. 
d.  Niedersachs.  geol.  Ver.,  Hannover  1909,  S.  V — X).  —  Derselbe:  Die 
Zechstein formation  und  ihre  Salzlager  im  Untergr.  des  Hannoverschen 
Eichsfeldes.    (Zeitschr.  f.  prakt.  Geol.  1909,  S.  185  ff.) 

Auch  C.  Reidemeister  hat  sich  in  seiner  Dissertation  der 
GRUPEschen  Auffassung  angeschlossen.  Nach  meiner  Meinung  hiefie  es 
aber  dieser  Schrift  zu  viel  Ehre  aDtun,  stratigraphisch  auf  sie  einzugehen. 

2)  Unter  diesem  „Hangenden"  scheint  er  aber  sowohl  die  Letten 
iiber  dem  Jiingeren  Steinsalz,  wie  auch  den  Roten  Salzton  im  oberen 
Teile  dieses  Salzes  zu  verstehen,  trotzdem  sie  durch  80 — 110  m  Schichten- 
machtigkeit  getrennt  sind.  —  Dolomitknollen  im  Roten  Salzton  und  im 
roten  massigen  Tongestein  fiber  dem  Jiingeren  Salz  kommen  auch  im 
thuringisch-sachsischen  Gebiete  vor,  dem  ich  meine  Beweise  entnommen 
habe.  Ich  habe  sie  auch  vorn  (S.  359)  erwahnt,  aber  nie  ist  mir  der 
Gedanke  gekommen,  daB  dies  Vertreter  des  stolzen  Plattendolomits 
sein  konnten. 
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Steinsalz  kein  Aquivalent  im  jiingeren  Teile  des 

"W errasalzlagers  besitzt,  sondern  viel  jiinger,  und, 
falls  vorhanden1),  erst  iiber  dem  Plattendolomit  zu 
linden  ist. 

Im  Vertrauen  auf  die  starkere  Beweiskraft  meiner  in 

geeigneter  gelegenem  Gebiet  und  an  viel  reichlicherem,  frischerem 
und  nach  jeder  Hinsicht  einwandfreiem  Material  gemachten 
Beobachtungen  und  Darstellungen  verzichte  ich  darauf,  auf 
die  GrRUPEsche  Auffassung  naher  einzugehen,  und  will  nur 
auf  zwei  Konsequenzen  derselben  hinweisen.  Die  erste  ist 
fur  Grupe  die  auch  von  ihm  selbst  anerkannte  Schwierigke.it,  nun 
seinerseits  das  Aquivalent  des  so  machtigen  Hauptanhydrits 
und  des  Grauen  Salztons  aus  dem  StaBfurter  Profil  im  Werra- 
salzlager  aufzufinden.  Die  zweite  Konsequenz  besteht  fur 
GRUPE  darin,  daB  er  fur  den  von  mir  an  der  Basis  des 
Hauptanhydrits  festgestellten,  zwischen  das  Altere  und  Jungere 
Salzlager  eingeschalteten  machtigen  Dolomit,  den  ich  eben  fur 
den  Plattendolomit  halte,  nicht  bloB  erst  recht  kein  en  Ver- 
treter  im  Werragebiet  haben  wiirde,  sondern  ihn  auch  im 

Stafifurter  Typus  wohl  nur  als  „Hauptdolomit"  deuten  konnte, 
und  daB  er  dann,  zusammen  mit  ihm  und  erst  recht,  das  darunter- 
liegende  Kali-  und  Altere  Steinsalz  in  den  Mittleren  Zechstein 
versetzen  mufite,  was  aber  wieder  nicht  dazu  paBt,  daB  er 
(a.  a.  0.  1908,  S.  52,  Anm.  2)  dieses  Salz  dem  „Unteren 
Letten"  des  Oberen  Zechsteins  einreiht.  — 

Durch  meine  obigen  Feststellungen  ist  die  vergleichende 
Stratigraphie  des  deutschen  Zechsteins  wohl,  wie  ich  hoffe, 
ein  gutes  Stuck  gefordert  worden,  aber  offener  Fragen  gibt 
es  noch  —  oder  nunmehr  neu  —  eine  ganze  Anzahl,  z.  B. 
ob  das  Jungere  Steinsalz  im  reinen  Werratypus  iiberall  nur 
durch  spatere  Auflosung  oder  Auslaugung  wieder  entfernt  ist 

oder  ob  und  wo  es  von  Ursprung  an  fehlt;  —  ob  nicht  die 
Auslaugungsriickstande  des  Jiingeren  Steinsalzes,  insbesondere 
der  von  der  Auslaugung  nur  wenig  leidende  Rote  Salzton, 
dasjenige  sind,  was  man  iiber  Tage  als  den  „plastischen 

Oberen  Letten"2)  zusammenfaBt,  wahrend  das  „massige  rote 
Tongestein"  der  Tief  bohrungen,  eine  rund  30  m  starke,  magere, 
brockelig  zerfallende  Schicht  iiber  dem  Jiingeren  Salz,  von 
diesem  nur  durch  den  diinnen  Grenzanhydrit  getrennt,  dann 
recht  gut  als  Aquivalent  des  Brockelschiefers  angesehen  werden 

:)  Im  Werragebiet,  d.  h.  sudlich  des  [Thiiringer  Waldes,  ist  es,  wie 
nochmals  besonders  hervorgehoben  sei,  unbekannt. 

2)  Also  auch  im  Gegeosatz  zu  Grupe,  der  den  Roten  Salzton 
noch  fur  den  Unteren  Letten  beanspruchen  mochte. 
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konnte,  wie  es  PlCARD1)  schon  vorgeschlagen  hat;  ich  wiirde 
mich  einer  solchen  Deutung  nicht  mehr  verschlieBen.  —  Un- 
geklart  ist  ferner  immer  noch  die  Frage,  wie  unterhalb  des 
Grauen  Salztons  ==  Unteren  Lettens  die  Salzlager,  also  das 
Altere  des  StaBfurter  Typus  mit  dem  einen  Kalilager  oben, 
und  das  gesamte  Werrasalzlager  mit  den  2  Kalihorizonten  in 

der  Mitte,  sich  zueinander  stratigraphisch  und  genetisch  ver- 
halten  (vielleicht  sind  es  gleichzeitige  Niederschlage  in  ge- 
trennten  Becken  mit  ganz  verschiedener  Zufiihrungsart  ihres 
Salzwassers).  Unklar  ist  endlich  auch  noch  die  Parallelisierung 
der  noch  alteren  Dolomit-  und  Anhydritlager  im  Werra-  und 
(erweiterten)  StaBfurter  Gebiet,  fur  die  leider  nur  sehr  wenige 

Tiefbohrungen  ein  —  meist  auch  nur  unvollstandiges  —  Ma- 
terial geliefert  haben. 

Nur  andeuten  will  ich  zum  SchluB  noch,  dai3  sich  nun- 
mehr  auch  die  Frage  erhebt,  ob  die  bisher  angenommenen 
Grenzen  zwischen  den  3  Stufen  des  Zechsteins  unseren  durch 
die  Tiefbohrungen  so  auBerordentlich  erweiterten  Kenntnissen 

gerecht  werden,  —  ob  man  nicht  die  naturlichen  Zyklen,  d.  h. 
die  verschiedenen  „Salzfolgen"  mit  ihrem  klastisch-carbonatisch- 
sulfatischen  Zubehor,  der  Einteilung  zugrunde  legen  solle, 
wahrend  man  jetzt  Glieder  desselben  Zyklus  auseinander  reiBt 
und  z.  B.  das  Altere  Salz  in  den  Oberen  Zechstein,  den  Alteren 

Gips  in  den  Mittleren  Zechstein  stellt.  Die  vorstehend  be- 
handelte  Plattendolomit-Stellung  ist  hier  m.  E.  von  grofier  Be- 
deutung,  aber  zu  einer  abschlieBenden  Beantwortung  ist  die 
Frage  noch  bei  weitem  nicht  spruchreif.  Palageographisch  ist 
die  Feststellung  yon  Wichtigkeit,  dai3  von  den  beiden  Aqui- 
valenten  das  Carbonat  (der  Plattendolomit)  sich  an  die  ver- 
mutete  Kiistenzone  des  Zechsteinsalzsees  halt,  das  Sulfat  (der 
Hauptanhydrit)  dagegen  an  die  Mitte. 

In  Ankniipfung  an  das  Wort  Stinkkalk,  den  alten  Namen 
fiir  den  Plattendolomit,  legte  ich  bei  dem  Vortrag  auch  Proben 
des  davon  petrographisch  und  stratigraphisch  streng  zu 
scheidenden  Stinkschief ers  vor,  sowie  eines  entsprechend 
gebauten  Anhydrits,  von  welch  beiden  Gesteinen  ich  gerade 
ausgezeichnete  lehrreiche  lange  Bohrkerne  aus  Schonebeck  a.  d. 
Elbe  zur  Hand  hatte,  und  nahm  sie  zum  AnlaJJ,  einige  Worte 
uber  die  Frage  der  Jahresringe  anzufugen. 

Beide  Gesteine,  dem  Mittleren  Zechstein  als  ansehnliche 
selbstandige  Schichten   angehorend  und   das  Altere  Steinsalz 

a)  Picard:  Der  untere  Bimtsandstein  der  Mansfelder  Mulde  usw. 
(Jahrb.  d.  Kgl.  PreuB.  Geol.  Landesanst.  f.  1910.) 
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unterlagcrnd,  sind  in  der  Umgebung  des  Harzes  und  Kyffhausers 
weit  verbreitet;  der  hier  in  Frage  kommende  Anhydrit  bildet 
in  diesem  Gebiet  iiber  Tage  den  sogenannten  Alteren  Gips, 

und  ihm  gehoren  auch  die  durch  ihre  merkwiirdigen  Faltungs- 

erscheinungen  bekannten  „Schlangengipse"  an,  die  in  alien 
Sammlungen  zu  finden  sind. 

Der  Stinkschiefer  und  die  vorgelegte  Anhydritart  zeicbnen 

sicb  durcb  eine  auBerst  regelmaBige  und  feine  —  beim  Stink- 
schiefer fast  papierdiinne,  beim  Anhydrit  etwa  kartonstarke  — , 

urspriinglich  ebene  und  genau  parallele,  aber  zu  nachtraglichen 
Faltungen  anscheinend  sehr  geneigte  und  geeignete  Schichtung 
aus,  in  der  sich  also  die  einzelnen  Lagen  hundert-  und  tausend- 
fach  sehr  regelmafiig  wiederholen.  Und  zwar  findet  dabei  regel- 

mafiig auch  ein  Wechsel  zwischen  zwei  Substanzen  statt:  beim 
Stinkschiefer  zwischen  zwei  verschiedenen  Carbonaten,  deren  eines 
sich  an  der  Erdoberflache  durch  leichtere  Verwitterung  vor  dem 

anderen  kenntlich  macht,  wodurch  die  oft  wunderbar  feine  Spalt- 
barkeit  des  Gesteins  erzeugt  wird,  —  beim  Anhydrit  zwischen 
reinem  weiBen  Anhydritmineral,  also  Sulfat,  und  einem  danklen, 
vielleicht  etwas  tonigen  Carbonat;  dadurch  erscheint  dann  der 
Gesteinsquerbruch  feinparallel  liniiert. 

Ich  sehe  in  diesem  regelmafiigen  Wechsel  immer  eines 
schwerer  und  eines  leichter  loslichen  Minerals  nicht  bloB  ein 

Analogon,  sondern  ein  wahres  Homologon  zu  den  „Jahres- 

r in  gen"  des  Alteren  Steinsalzes;  er  ist  in  dem  schlieBlich das  Zechsteinsalz  liefernden  eintrocknenden  Binnensee  durch 

periodisch  wiederkehrende  Umstande  erzeugt  worden,  die  bei 
den  3  Gesteinen  von  genau  der  gleichen  Art  gewesen  sein 
miissen.  Diese  Umstande  traten  also,  wie  der  Stinkschiefer 
zeigt,  schon  zu  einer  Zeit  ein,  in  der  die  Konzentration  noch 

so  gering  war,  dafi  sich  nur  Carbonat  ausscheiden  konnte,  — 
setzten  sich  weiterhin  fort,  als  sich  neben  dem  Carbonat  — 
und  dieses  an  Menge  iibertreffend  —  auch  Sulfat  ausscheiden 
konnte,  und  schlieBlich  auch  noch,  als  sich  neben  dem  Sulfat  — 
wiederum  dieses  an  Menge  iibertreffend  —  auch  Steinsalz  nieder- 
schlug;  moglich,  daB  selbst  der  spatere  Wechsel  von  dicken 
Carnallit-  und  den  diinneren  Steinsalzbanken  in  gleicher  Weise 
zu  erklaren  ist. 

Fur  den  anzunehmenden  periodischen  Wechsel  der  Aus- 
scheidungsbedingungen  mochte  ich  an  einen  Faktor  denken, 
der  in  der  Literatur  bisher  nicht  genannt  zu  sein  scheint,  und 

der  gleichzeitig  auch  die  zur  Erklarung  der  groBen  Anhydrit- 
und  besonders  Salzmassen  notwendig  anzunehmende  haufige 
Zufuhr    neuen    Meereswassers   plausibel   macht,    namlich  an 
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monsunartige,  regelmaflig  wechselnde  "Winde.  Nimmt man  zwischen  dem  offenen  Ozean  und  seinem  abgeschniirten, 
zu  einem  eintrocknenden  Binnensee  und  dadurch  zu  einer 

kontinentalen  „ Depression"  gewordenen  Busen  eine  supramarine, 
leicht  zerstorbare  Barre,  etwa  eine  Nehrung,  mit  einer  flachen, 
vielleicht  meist  verschlossenen,  aber  durch  Zerstorung  immer 

leicht  (an  derselben  oder  einer  anderen  Stelle)  wieder  her- 
stellbaren  Durchbruchspforte  an,  so  kann  nach  meiner,  wie  ich 
glaube,  zwanglosen  Yorstellung  ein  solcher  Monsun  diese  Pforte, 
wenn  er  gerade  auf  sie  zusteht,  durch  das  sich  aufstauende 

Wasser  offnen  (und  spater  sein  Gegenmonsun  sie  —  allerdings 
auf  andere  Weise  —  schlieBen) ,  und  kann  das  inzwischen 
mehr  oder  minder  eingetrocknete  Binnenmeer  wieder  auffiillen 
und  durch  Anderung  der  Temperatur  und  Luftfeuchtigkeit  in 
die  Eintrocknungs-  und  Ausscheidungsbedingungen  eben  jene 

Regelmafligkeit  des  Wechsels  bringen,  die  zur  „  Jahresbildung" fuhrt. 

25.  Beitrage  zur  KeDntnis  der  Carbongattung 

Mariopteris  und  ihrer  Arten. 

(Hierzu  eine  Tabelle  und  1  Textfigur.) 

Von  Herrn  W.  Huth. 

Berlin,  im  Marz  1913. 

Noch  kaum  ein  Jahr  ist  vergangen,  seitdem  die  erste 
neuere  Zusammenfassung  iiber  die  Gattung  Mariopteris  und 

ihre  Arten1)  erschienen  ist,  und  doch  halte  ich  es  schon  jetzt 
fur  angebracht,  eine  kurze  Neubearbeitung  zu  geben.  Dies 
ist  wohl  deshalb  ein  Bedurfnis,  weil  mehrere  neue  Arten  seit 
Erscheinen  oben  erwahnter  Abhandlung  bekannt  geworden 

sind,  und  zwar  einesteils  durch  das  in  S.  B.1  zur  Verfugung 
stehende  Material  wie  auch  durch  die  Freundlichkeit  einiger 
Herren,  die  mir  bald  eine  Menge  neues,  interessantes  Material 
zur  Verfugung  stellten.  Ganz  besonders  bin  ich  Herrn  ZEILLER 
in  Paris  verpflichtet,  dem  ich  auch  an  dieser  Stelle  meinen 
besten  Dank  fiir  freundlichst  uberwiesene  Stiicke  aussprechen 

l)  W.  Huth:  Die  fossile  Gattung  Mariopteris  in  geologisclier  und 
botanischer  Beziehung,  Berlin  1912. 
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mochte.  Alle  im  folgenden  erwahnten  Spezies  sind  bereits 
in  dem  groBangelegten  Liefarungswerke,  Abbildungen  und 

Beschreibungen  fossiler  Pflanzen1),  einzeln  beschrieben  worden. 

Der  "Wert  der  yorliegenden  kleinen  Arbeit  soil  darin  liegen, alles  Einzelne  wieder  beisammen  zu  finden.  unter  besonderer 
Riicksicht  auf  die  Gattung  selbst.  Die  Arbeit  ist  natiirlich 
vorlaufig  immer  noch  nicht  als  abgeschlossen  zu  betrachten, 
da  die  Zeit  zweifellos  Anderungen  und  Nachtrage  bringen 
wird.  Dennoch  mag  es  sieh  bei  der  Bedeutung  der  Gattung 
Mariopteris  fur  die  Kenntnis  der  palaozoischen  Pflanzen  wohl 
empfehlen,  den  augenblicklichen  Stand  des  Wissens  auf  diesem 
Gebiete  zusammenfassend  zu  iiberblicken. 

Es  ist  bekannt,  dafi  ZEILLER  sehr  gut  erhaltene  Stiicke 
yon  Mariopteriden  zur  Yerfiigung  hatte  und  infolgedessen  zuerst 
in  eingehender  Weise  eine  auBerst  treffende  Gattungsdiagnose 
gab,  in  der  er  abweichend  Yon  der  Sitte  Yerschiedener  Autoren 
bei  der  Beschreibung  des  Aufbaus  der  Fame  von  den  Achsen 
hoherer  Ordnung  ausging.  Denn,  wahrend  man  Yon  den  meisten 
Pflanzen  nur  recht  bescheidene  Reste  kennt,  so  daB  man  zweck- 
miiBiger,  wie  PoTONIE  Yorgeschlagen  hat,  bei  Beschreibung 
des  Aufbaus  Yon  riickwarts  beginnt,  ist  bei  der  Gattung 
Mariopteris  der  Aufbau  so  weit  bekannt,  daB  es  einfacher  und 
ubersichtlicber  ist,  mit  den  Achsen  hoherer  Ordnung  zu  beginnen. 

Gute  Abbildungen  Yon  weitverzweigten  Mariopteriden,  die 
recht  Yollkommenen  Aufbau  zeigen,  befinden  sich  besonders 

bei  ZEILLER2)  und  StUR3).  Die  Abbildung  gibt  eine  etwas 
schematisierte,  sich  an  die  Abbildung  in  ZEILLER:  Bass,  houill. 
Yalenc,  Atl.  1886,  Taf.  XXIII,  anlehnende  Darstellung  des 
Aufbaus. 

Diagnose. 

liber  den  allgemeinen  auBeren  Aufbau  der  Mariopteriden 
ist  etwa  folgendes  zu  sagen: 

DieWedel  waren  bei  einigen  Arten  wohl  sehr  lang,  dabei 
YerhaltnismaBig  schmal.  Von  der  Hauptwedelspindel  (Aj) 
gehen  alternierend  die  Spindeln  2.  Ordnung  (A2)  unter  mehr 
oder  weniger  spitzem  bis  rechtem  Winkel  schrag  nach  oben 

2)  H.Potonie:  Abbildungen  und  Beschreibungen  fossiler  Pflanzen- 
reste.  Herausgeg.  von  der  Kgl.  PreuB.  Geo!.  Landesanst.  zu  Berlin. 
Lfg.  VIII,  Nr.  141—156,  1912. 

2)  R.  Zeiller:  Bassin  houiller  de  Valenciennes,  Atlas  1886, 
Text  1888. 

3)  D.  Stur:  Die  Culm-Flora,  1875-77.  —  Die  Carbon-Flora  der 
Schatzlarer  Schichten,  1885. 
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bzw.  seitwarts  ab.  Diese  Spindeln  2.  0.  sind  Yollig  nackt, 
teilen  sich  gabelformig  unter  einem  Winkel  von  im  allgemeinen 
90 — 120  Grad  in  zwei  wieder  Yollig  nackte,  aber  bedeutend 

Gez.  C.  Tobbicke  nach  W.  Huth. 

Skizze  des  Aufbaus  von  Mariopteris. 
(Uuter  Benutzung  der  Abbildung  in  Zeiller,  Bass,  houill.  Valenc, 

Atl.  1886,  Taf.  XXIII).  Verkl. 

kiirzere  Spin  delstiicke  (B),  welche  sich  nun  wieder  unter 
spitzen  Winkeln  in  zwei  ungleichwertige  Spindeln  3.  0. 
(Ci,  C2)  gabeln.  Diese  sind  meistens  zweifach,  haufig  auch 
dreifach,  bisweilen  sogar  fast  vierfach  (M.  grandepinnata)  ge- 
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fiedert.  Es  sind  also  vier  groBere  Fiedern  (C2,  C1?  Cu  G.j) 
facherformig  nebeneinander  in  einer  Ebene  ausgebreitet.  Von 
diesen  sind  die  beiden  aufieren  gewohnlich  kleiner  als  die 
beiden  innereD. 

Ich  mochte  nicht  unerwahnt  lassen,  daB  dieser  Aufbau 
in  mancher  Beziehung  an  rezente  Gleicheniaceen,  besonders 
Gleichenia  dichotoma  Sw.  erinnert. 

An  den  Spindeln  3.  0.  sitzen  die  Elemente  1.  0.  (E) 
aD,  welche  im  allgemeinen  dreieckige,  eiforinige  bis  eilanzett- 
liche  Gestalt  haben  und  an  diesen  die  Elemente  2.  0.  oder 

in  unserem  Falle  Elemente  I.  0.  (E"). 
Diese  Elemente  /.  0.  sind  bei  manchen  Mariopteriden  noch 

in  Lappen  zerteilt,  die  auBerst  haufig,  besonders  bei  den 
unteren,  bei  einigen  Arten  auch  in  den  oberen  Wedelteilen 
zu  vollen  Fiedern  ausgebildet  sind,  welche  sich  bisweilen 
nochmals  in  Lappen  oder  Abschnitte  oder  auch  in  Fiedern 
(M.  grandepinnata)  zergliedern.  Die  Elemente  I.  0.  ebenso 

die  Fiedern  /.  O.1)  haben  im  allgemeinen  auch  dreieckige, 
eiformige  oder  ovale  Gestalt,  bisweilen  sind  sie  sogar  halbkreis- 
bis  auch  fast  kreisformig. 

Das  Ansitzen  der  Elemente  I.  0.  oder  Lappen  ist  im 
allgemeinen  pecopteridisch  bis  sphenopteridisch,  doch 
findet  sich  auch  haufig  direkt  n  europteridisches  und  auch 
durchaus  alethopteridisches  Ansitzen,  besonders  bei  der 
sehr  variablen  Mariopteris  wuricata. 

Die  Spindeln  der  Mariopteris- Arten  besitzen  auBer  einer 
fast  iiberall  auftretenden  deutlichen  Langsrippung  fast  alle 
deutliche  Quermale,  was  fur  die  Gattung  zweifellos  mit  ein 
Charakteristikum  ist,  obgleich  es  auch  bei  einigen  Arten  aus 
anderen  Gattungen  yorkommt.  Ausnahmen  davon  bilden 
Mariopteris  lati folia  und  M.  rotundata.  Erstere  hat  keine 
Quermale ,  letztere  eine.feine  Piinktelung  auf  den 
Spindeln. 

Ein  auBerst  charakteristisches  Merkmal  fur  alle  Mariopteriden 
ist  die  starke  asymmetrische  Zerlappung  der  untersten 
katadromen  Fiedern  (Fk),  mit  der  sich  auch  immer  eine 
bedeutendere  GroBe  der  letzteren  paart.  Diese  Eigentiimlich- 
keit  findet  sich  ahnlich  auch  bei  der  Gattung  Odontopteris, 

ist  aber  doch  von  der  mariopteridischen  durchaus  zu  unter- 

l)  Die  Ausdrucke  Elemente  1.  0.,  Elemente  2.  0.  uDd  Elemente 
I.  0.  sind  gewahlt,  um  fur  samtliche  Arten  der  Gattung  konkordante, 
fur  homologe  Teile  des  Wedels  gleiehlautende  Bezeichnungen  zu  haben; 
die  Bezeichnung  Fiedern  /.  0.  ist  im  Sinne  der  von  Potonie  vor- 
geschlagenen,  von  riickwarts  beginnenden  Weise  gebraucht. 
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scheiden,  da  bei  Odontopteris  meistens  nur  eine  durchschnittlich 
mehr  symmetrische  Zerlappung  erkennbar  ist,  wahrend  bei 

Mariopteris  die  unterste  katadrome  Fieder  oft  direkt  ge- 
fiedert  ist. 

Alle  Elemente  I.  0.  besitzen  eine  deutliche  Aderung, 
uad  zwar  immer,  wenn  auch  zuweilen  etwas  zuriicktretend, 
eine  Mittelader,  yon  der  unter  ziemlieh  spitzem  Winkel 
Seitenadern  abgehen,  welche  sich  dann  oft  noch  dichotom 
yerzweigen.  Die  Mittelader  ist  immer  herablaufend,  und  es 
finden  sich  fast  immer  noch  Nebenadern,  die  direkt  aus 
der  SpindeJ  entspringen  und  aus  diesem  Grunde  gewissen 
Arten  unserer  Gattung  haufig  ein  alethopteridisches  Aussehen 
yerleihen.  Die  Seitenadern  sind  bei  den  meisten  Arten 

deutlich,  bei  manchen  jedoch  sehr  yerwischt  oder  gar  nicht 
zu  bemerken. 

Phy  siologisches. 

Bei  einigen  Mariopteris-Arten  sind  die  Blattspreiten  der 
Elemente  I.  0.  wie  auch  die  Endfiedern  an  den  Spindeln  zu 
langen,  schmalen,  zugespitzten,  fast  spreitenlos  en 
Blattchen  ausgezogen,  so  daB  bisweilen  sogar  nur  noch 

yollig  nackte  Wedel-  oder  Fiederspitzen  yorhanden  sind. 
Fur  diese  Gebilde  hat  POTONIE  den  Namen  Vorlauf erspitzen 
gewahlt.  Ich  mochte  diesen  Namen  nicht  beibehalten,  da 

er  nicht  genau  das  triffr,  was  eigentlich  damit  gemeint  ist1). 
Auch  bin  ich  nicht  der  Ansicht,  daS  diese  in  lange  Spitzen 
ausgezogenen  Blattchen  ein  Beweis  fur  eine  Kletterf arnnatur 
der  Mariopteriden  sind.  Denn  erstens  ist  der  Charakter  dieser 
Gebilde  wenig  rankenahnlich,  und  yor  allem  finden  sich 
diese  Spitzen  bei  den  Arten,  bei  denen  sie  yorkommen,  nicht 
immer  und  auch  in  verschieden artiger  Ausbildung.  Auch 
als  Stiitzfinger  kann  man  sie  nicht  schlechthin  bezeichnen. 
Vielleicht  sind  es  Traufel  spitz  en  gewesen,  yielleicht  aber 

sind  es  auch  rein  zufallige  Bildungen,  fur  die  man  un- 
notig  nach  einer  Erklarung  sucht.  Ich  wiifite  allerdings  nicht, 

welche  Bedeutung  diese  hin  und  wieder  yorkommenden  lang- 
ausgezogenen  Spitzen  gehabt  haben  konnten.  Aber  es  ist 
eben  auch  oft  unmoglich,  alles  erklaren  zu  konnen,  besonders, 
wenn  man  doch  nur  ein  yerhaltnismafiig  mangelhaftes  Ma- 

terial besitzt. 

')  Es  ist  auch  noch  aus  einem  auderen  Grunde  unmoglich, 
diesen  Namen  beizubehalten,  denn  der  Name  ist  bereits  1856  von 
Hermann  Crugeu  fiir  ein  anderes  Pflanzenorgan  vergebeo;  siehe 
dariiber:  Das  Leben  der  Pflanze,  Lfg.  74,  S.  345. 



—    377  — 

Ebenso  habe  icli  meine  Auffassung  in  bezug  auf  die 
Kletterfarnnatur  der  Mariopteriden  geandert.  Ich  mochte 
gern  glauben,  daB  einige  Mariopteris- Arten .  den  Charakter 
von  Kletterpflanzen,  von  Lianen  oder  auch  von  Schling- 
farnen  gehabt  haben.  Ich  nehme  das  von  einigen  sogar 
mit  ziemlicher  Sicherheit  an.  Aber  ich  glaube  nicht,  daB  das  auf 
alle  Arten  zutrifft.  Denn,  wenn  bei  einigen  Spezies  auch  die 
Spindeln,  insbesondere  die  Hauptwedelspindeln,  als  ziemlich 
lang  und  diinn  bekannt  sind,  so  ist  bei  anderen  die  Spindel 
2.  0.  breit  und  auBerdem  bei  vielen  die  Hauptwedelspindel 
nicht  bekannt.  Es  miissen  ja  auch  durchaus  nicht  alle  Arten 
einer  Gattung  dieselben  physiologischen  Fahigkeiten  besitzen, 
wie  wir  von  heut  existierenden  Gattungen  genau  wissen,  bei 
denen  eine  Art  aufrecht,  eine  andere  kriechend,  eine  dritte 

kletternd  oder  windend  vorkommt.  Solange  man  also,  abge- 
sehen  von  einigen  Arten,  den  Aufbau  nicht  genauer  kennt, 
kann  man  auch  nicht  wissen,  welches  der  Charakter  der 
betreffenden  Art  gewesen  ist.  Bei  Mariopteris  muricata  glaube 
ich  hin  und  wieder  eine  Neigung  der  Spindeln  zu  einer  leichten 
Drehung  erkannt  zu  haben.  Meine  Ansicht  liber  diese  Frage 

ist  jetzt  die  folgende:  Einige-  der  Mariopteris- Arten,  z.  B. 
M.  muricata  und  einige  andere,  sind  wohl  Schlingfarne 

gewesen  in  der  Art  wie  unsere  heutigen  Lygodiiim-AvXen. 
Andere  waren  vielleicht  Stiitzpflanzen  oder  Lianen,  und  wieder 
andere  waren  eben  Bodenfarne  oder  vielleicht  auch  kriechende 

Pflanzen,  etwa  wie  Lycopodium  clavatum. 
Auf  die  Tatsache,  daB  die  untersten  katadromen  Fiedern 

mit  ihrer  Zerlappung  oft  ein  sehr  schones  Blattmosaik 
ergeben,  habe  ich  schon  friiher  hingewiesen.  Ich  mochte 
hierbei  erwahnen,  daB  die  vorhin  erwahnten  lang  ausgezogenen, 

spreitenlosen  Blatter  vielleicht  auch  durch  Beleuchtungsverhalt- 
nisse  hervorgerufen  sein  konnten,  indem  sie  oberen,  starker 
Beleuchtung  ausgesetzten  Wedelteilen  angehorten,  wodurch  ihre 
Blattspreite  notgedrungen  reduzierter  sein  mufite. 

Fertilitat. 

Bisher  ist  noch  keine  einzige  Mariopteris- kit  in  fertilem 
Zustande  vorgefunden  worden,  und  es  ist  aus  diesem  Grunde 

tatsachlich  unmoglich,  festzustellen,  ob  alle  die  Arten,  die  hier 

zu  einer  Gattung  gestellt  sind,  wirklich  natiirlich  verwandt 
sind.  Dennoch  ist  letzteres  wohl  beinahe  anzunehmen,  trotz 

mancher  fur  die  Bestimmung  scheinbar  widersprechender  Merk- 
male.     Im  Sinne  der  Palaobotanik  ist  die  Gattung  jedenfalls 

27 
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durchaus  als  einheitlich  zu  betrachten,  und  man  kaim  wohl 
behaupten,  daB  sie  von  den  vielen  Carbongattungen  zu  denen 
gehort,  die  man  zu  den  natiirlichsten  unter  ihnen  im  rezenten 
Sinne  rechnen  diirfte. 

Auflerst  interessant  sind  die  friiher  scbon !)  von  mir 
beschriebenen  eigentiimlichen  Auswiichse,  die  ich  an  den 
Spindeln  von  Mariopteris  muricata  beobachtet  babe.  Es  sind 
mir  nachtraglich  noeh  eine  Reibe  von  Stiicken  genannter  Art 
in  die  Hand  gekommen,  welche  diese  Auswiichse  zeigen. 

Seltsam  ist,  dafl  alle  die  von  mir  bisber  gefundenen  Reste  — 
eine  recbt  betrachtliche  Anzabl  —  aus  dem  7.  Floz  der  Ruben- 
grube  bei  Neurode  in  Niederscblesien  stammen.  Einige  Stiicke 
besitzen  eine  ganze  Anzabl  solcber  Bildungen. 

Es  bandelt  sich  um  rundliche  Auswiicbse  mit  scbwacher 

spiraliger  oder  konzentrischer  Ringstruktur,  welcbe  dicht  an 
den  Spindeln  ansitzen  und  auflerordentlich  flacb  erscheinen. 

Es  konnen  wohl  kaum  fertile  Organe,  also  „Samen",  gewesen 
sein,  denn  als  solcbe  waren  sie  wobl  als  dickere,  kohlige 
Reste  erbalten. 

Yielleicbt  bandelt  es  sicb  um  krankbafte,  gallenartige 
Bildungen.  Diese  Moglichkeit  bat  zweifellos  mancbes  fur 
sicb,  besonders  da  sicb  diese  Auswiicbse  nur  an  dem  einen 
einzigen  Fundorte  und  stets  in  demselben  Eloz  gefunden 
baben. 

Yon  groBem  Interesse  ist  ein  Stuck,  das  icb  demnacbst 

in  oben  genanntem  Lieferungswerk2)  abbilden  und  genauer 
bescbreiben  werde.  Es  ist  wieder  von  demselben  Fundorte. 

Beim  Praparieren  stellte  icb  fest,  dafl  das  Gestein  durcb  und 
durcb  mit  ziemlicb  groi3en  und  sebr  scbonen  deutlichen  Fiedern 
von  Mariopteris  muricata  durcb setzt  ist.  Auf  der  einen  Seite 
befindet  sicb  eine  ca.  12  — 14  mm  breite  Spindel,  deren  Fort- 
satze  icb  durcb  sorgfaltige  Preparation  bis  zum  Rande  des 
Stiickes  freilegen  konnte.  Die  Spindel  mit  all  ibren  Yerzwei- 
gungen  ist  eine  deutlicbe  mitricata-Sipmdel,  von  der  alter- 
nierend  recbts  und  links  Seitenspindeln  unter  mebr  oder  weniger 
spitzem  Winkel  abgeben.  Die  eine  dieser  Spindeln  ist  nach 
unten  sanft  gebogen  und  scbeint  in  etwa  8  —  9  cm  Entfernung 
vom  Insertionspunkte  eine  dicbotome  Yerzweigung  zu  baben, 
die  allerdings  etwas  verquetscbt  ist.  Im  ganzen  ist  diese 
Spindel  ca.  13  cm  lang.    Unter  und  neben  der  Insertionsstelle 

J)  Huth,  die  foss.  Gr&tt.  Mariopteris  in  gpol.  u.  bot.  Bez.,  Berlin  1912, 
S.  13  fif.,  Fig.  2-5;  Abb.  u.  Beschr.  foss.  Pflr.,  Lfe.  VIII,  1912,  Nr.  141, 
S.  8  fif.,  Fig.  2-5. 

2)  Abbildungen  und  Bescbreibungen  fossiler  Pflanzenreste,  usw. 
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dieser  Spindel  an  der  Hauptspindel  befinden  sich  drei  solcher 
Auswiichse,  ebenso  an  den  anderen  weniger  langen  Spindeln 
wie  auch  an  den  Spindelfortsatzen  je  ein  big  zwei.  So  lite 
es  sich  hier  vielleicht  um  ein  noch  nicht  voll  ent- 
wickeltes  Exemplar  von  M.  muricata  handeln,  und 

waren  die  rundlichen  Auswiichse  vielleicht  einge- 
rollte  We  del?  Tatsachlich  befindet  sich  in  der  Universitats- 

sammlung  in  Breslau  ein  halb  eingerollter  junger  "Wedel  von M.  muricata,  auf  dem  auch  so  ein  rundliches  Gebilde  sich 

befindet.  Jedenfalls  laBt  sich  die  Frage  trotz  dieses  nen  auf- 
gefundenen  Stuckes  immer  noch  nicht  endgiiltig  entscheiden, 
und  die  von  mir  fruher  erwahnte  Moglichkeit  der  vegetativen 
Vermehrung  durch  Bulbillen  ist  damit  auch  noch  nicht  widerlegt. 

Gerade  diese  vegetative  Vermehrung  durch  derartige  Bul- 
billen ist  doch  auch  recht  wahrscheinlich.  Denn  wir  finden 

vegetative  Vermehrung  auch  heute  noch  bei  vielen  Farnen. 

"Wir  kennen  rezente  Fame,  die  sich  durch  Bulbillen  und 
Adventivknospen  an  den  Wedelstielen  vermehren,  wie  z.  B. 
Struthiopteris  Germanica,  Cystopteris  bulbifera;  noch  andere 
wie  Nephrolepis  tuberosa  Presl  vermehren  sich  durch  Knollen, 

und  nach  HEINRICHER1)  scheint  bei  gewissen  derartigen  Arten 
die  Sporangienbildung  reduziert  zu  sein.  Aufierdem  kommt 
im  Carbon  fur  die  vegetative  Vermehrung  als  fordernder  Faktor 
hinzu,  daB  die  Wachstumsbedingungen  fur  die  carbonischen 
Pflanzen  auBerordentlich  giinstig  gewesen  sein  mussen,  wie  die 
kolossale  Produktion  an  Pflanzenmaterial  beweist.  Unter 

besonders  giinstigen  Vegetationsbedingungen  bilden  ja  auch 
hohere  Pflanzen,  z.  B.  viele  Liliaceen,  nur  wenig  Bliiten  aus, 
um  so  mehr  dagegen  das  Blattwerk  oder  Bulbillen. 

Es  ist  also  vielleicht  gar  nicht  sonderbar,  daB  bei  vielen 
Carbonfarnen,  so  auch  bei  unseren  Mariopteriden,  Sporangien 
relativ  selten  waren. 

Anatomic 

Unmittelbar  nach  Erscheinen  der  oben  erwahnten  Mono- 

graphic gelang  es  mir,  auch  die  Oberflachenstruktur  der  Fie- 
derchen  von  M.  muricata  durch  gliicklich  gelungene  Maceration 
zu  erkennen.  Es  steht  zu  erwarten,  daB  dies  noch  in  einer 
ganzen  Anzahl  von  Fallen  gelingen  wird,  und  damit  diirfte 
der  Weg  angebahnt  sein,  auch  die  Oberflachenanatomie  zur 
Bestimmung  der  Carbonfarne  mitbenutzen  zu  konnen,  wodurch 
die  Scheidung  der  einzelnen  Arten  wie  auch  die  Klassifizierung 

»)  Heinricher:  Ref.  Botan.  Zentralbl.,  Bd.  108,  1908,  S.  662. 
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der  Untergruppen  usw.  im  Since  der  Botanik  rezenter  Pflanzen 
natiirlicher  gestaltet  werden  wiirde. 

Uber  die  Art  und  Weise  der  Maceration  ist  in  der  Palao- 
botanischen  Zeitschrift  Genaueres  angegeben  worden.  Es  wurde 
die  bekannte  Methode  yon  SCHULZE  benutzt.  Auch  auf  die 
Oberflachenstruktur  selbst  gehe  ich  hier  nicht  caber  ein,  sondern 
yerweise  auf  die  eben  erwahnte  Palaobotanische  Zeitschrift, 
Bd.  I,  H.  1  und  auf  die  Zeitschr.  d.  Deutsch.  Geol.  Gesellsch., 
Bd.  65,  1913,  Monatsber.  Nr.  3. 

Synonymik. 
Sphenopteris  Brongniart,  Hist,  veget.  foss.  I,  Lfg.  Ill,  1829,  S.  169 

(ex  parte). 
Pecopteris  Brongniart,  a.  a.  0.,  Lfg.  VH,  1832  oder  1833,  S.  267 

(ex  parte). 
Heteropteris  Brongniart:  mss.  Collect,  da  Museum  d'hist.  nat.  a  Paris 

(non  Humboldt,  Bonpland  et  Kunth). 
Diplothema  Stur,  Culm -Flora  II,  1877,  S.  226,  233  (ex  parte);  zur 

Morphologie  und  Systematik  der  Culm-  und  Carbon- Farne,  1883, 
S.  183  (ex  parte);  Carbon-FJora  1,  1885,  S.  283  (ex  parte). 

Mariopteris  Zeiller,  Expl.  carte  geol.  Fr.,  1879,  IV,  Taf.  CLXV1I, 
Fig.  5,  S.  68;  Bull.  Soc.  Geol.  1879,  3.  ser.,  VII,  S.  93;  Bass,  houill. 
de  Valenc.  1888,  S.  159  (ex  parte).  —  White,  Bull.  Geol.  Survey, 
Nr.  98,  1893,  S.  46  (ex  parte);  Low.  Coal.  Meas.  of  Miss.  1899,  S.  30 
(ex  parte).  —  Huth,  die  fossile  Gattung  Mariopteris  in  geol.  und 
bot.  Bez.,  Berlin  1912;  Abb.  und  Beschr.  foss.  Pflanzenr.,  Lief.  VIII, 
1912,  Nr.  141—156. 

Psevdopecopteris  Lesquereux,  Atlas  to  t^e  Coal  Flora  1879,  S.  190 
(ex  parte). 

Die  Gattung  Mariopteris  rechnet  man  mit  Riicksicht  auf 
das  generelle  Ansitzen  der  Elemente  und  Fiedern  I.  0.  jetzt 
zu  den  SphenopterideD,  zumal  die  diplotmematischen  Farne, 

an  die  sich  unsere  Gattung  anschlieBeu,  sonst  durchaus  Spheno- 
pteriden  sind.  Dem  allgemeinen  Habitus  nach  konnte  man 
sie  als  Ubergangsgattung  zwischen  den  Sphenopteriden  ucd 
Pecopteriden  bezeichnen.  Daher  hat  LESQUEREUX  sie  in  seine 

Gattung  Pseudopecopteris,  welche  „pecopteridische"  Spheno- 
pteriden enthalt,  aufgenommen.  Ebenso  erklart  es  sich  auch 

leicht,  daB  Stur  sie  infolge  des  Aufbaues  zu  seiner  Gattung 
Diplotmema  stellte.  Die  Grenze  zwischen  Diplotmenia  und 
Mariopteris  ist  auch  durchaus  keine  scharfe.  Zeiller  sagt: 

„J'ai  cree  ce  genre  pour  les  Diplotmemees  a  pinnules  peco- 
pteroiides,  a  limbe  bien  developpe,  entier,  ou  faiblement  lobe 

ou  dentele,  qui  vieDnent  se  ranger  autour  du  Pecopteris  muri- 
cata  et  forment  avec  lui  un  groupe  tres  homogene,  au  moins 
quant  a  Taspect  exterieur.     Toutes  ces  Fougeres  paraissent 
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avoir  des  pennes  primaires  quadripartites ,  c'est  a  dire 
formees  de  quatre  sections  de  meme  ordre,  et  non  pas  bi- 

partites,  seulement  comme  les  Diplotmema. "  -Wenn  auch  bei 
Mariopteris  die  Achsen  C3,  die  ohnehin  fast  stets  kleiner 
sind  als  die  Achsen  Cl5  durch  diese  haufig  iibergipfelt  werden, 
so  bleiben  dabei  doch  die  Achsen  C2  wie  iiberhaupt  die 
auBeren  katadromen  Fiedern  stets  bis  in  die  hochsten 

Spitzen  des  Wedels  immer  auB  erordentlich  groB  im 

Yerhaltnis  zu  den  iibrigen  Fiedern,  und  zwar  sym- 
metrisch  auf  beiden  Seiten  des  Wedels,  was  bei  Diplo- 

tmema nicht  der  Fall  ist.  Auch  die  kleineren  katadromen 

Fiederchen  am  Grunde  der  Spindeln  4.  0.  bleiben  konstant 
asymmetrisch  geteilt  bis  in  die  hochsten  Spitzen. 

Stiicke,  bei  denen  man  im  Zweifel  sein  konnte,  ob  man 
die  Art  zu  Diplotmema  oder  Mariopteris  stellen  soli,  gehoren 
zu  den  Ausnahmen.  Bei  Diplotmema  kommen  zwar  auch  die 
langausgezogenen  spreitenlosen  Blattchen  und  nackte  Wedel- 
spitzen  vor,  aber  sie  fallen  dort  niemals  so  in  die  Augen  wie 
bei  Mariopteris,  denn  es  handelt  sich  bei  unserer  Gattung 
doch  immer  um  Fiederchen  von  gewisser  Flachenausbreitung 
und  im  wesentlichen  dreieckiger  bis  ovaler  Form. 

Der  Name  Heteropteris  ist  nur  in  einem  Manuskript 
BuoNGNlARTs  enthalten,  ist  aber  insofern  sehr  interessant,  als 
schon  BRONGNIART  die  Zusammengehorigkeit  einiger  der  hier 
beschriebenen  Arten  zu  einer  Gattung  bereits  erkannt  hatte. 
Zeiller  sagt  dariiber:  „M.  Brongniart  avait,  du  reste,  dans 
la  collection  du  Museum,  classe  ces  quartre  especes,  Pecopteris 
nervosa  et  P.  muricata,  Sphenopteris  latifolia  et  S.  acuta, 

sous  un  nom  generique  special,  Heteropteris,  qu'il  n'a  pas 
publie  et  qui  ne  peut  etre  conserve  ayant  ete  employe  des 
1821  par  HUMBOLDT,  BONPLAND  et  KuNTH  pour  un  genre 
de  Malpighiacees.  II  y  avait  place  egalement  son  Pecopteris 
Loshii,  qui  a  en  effet  avec  les  especes  precedentes  la  plus 

grande  analogie  " 

Systematik. 
Auf  Grund  gewisser  Unterschiede  der  Elemente  /.  0.  halte 

ich  es  fur  zweckmaBig,  die  Gattung  Mariopteris  in  folgende 
3  Untergruppen  zu  teilen: 

A.  Eumariopterideae:  ausgesprochener  Mariopteris- 
Typus.  Fiedern  /.  0.  im  wesentlichen  stark  pecopteridisch 

ansitzend,  meist  spitz  oder  stumpf  gespitzt  und  verhaltnis- 
maBig  ganzrandig. 
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B.  Dentatae:  Zwischengruppe  zwischen  A  und  C,  die 
sich  Tor  allem  dadurch  auszeichnet,  daB  die  Fiedern  I.  0.  der 

dazugehorenden  Arten  gezahnt  oder  bei  weitergehender  Differen- 
zierung  zerschlitzt  sind. 

C.  Sphenopteroideae:  sehr  sphenopteridischer  Typus. 
Ansitzen  der  Fiedern  I.  0.  in  der  Hauptsache  sphenopteridisch. 
Fiedern  I.  0.  in  der  Mehrzahl  gerundet. 

Um  die  Beziehungen  und  Ubergange  der  einzelnen  Arten 
zueinander  ubersichtlieh  zum  Ausdruck  zu  bringen,  habe  ich 
die  folgende  Tabelle  aufgestellt,  bei  der  die  haufigste  Art 
M.  muricata  als  Ausgangspunkt  gewahlt  ist.  Diese  Tabelle 
hat  keine  phylogenetische  Bedeutung. 

Geologische  Verbreitung. 

Die  geologische  Verbreitung  der  Mariopteris-Axtzn  ist 
eine  ziemlich  beschriinkte.  Sie  linden  sich  lediglich  im 
Produktiven  Carbon,  und  zwar  beginnen  sie  erst  im  oberen  Teil 
des  unteren  Produktiven  Carbons  (Flora  4  a,  vgl.  die  Tabelle 
S.  385)  und  reichen  nur  bis  in  die  alleruntersten  Ottweiler 
Schichten  hinauf.  Im  wesentlichen  erstreckt  sich  ihr  Yor- 
kommen  und  ibre  Haufigkeit  iiberhaupt  nur  auf  das  mittlere 
Prod.  Garb,  und  den  obersten  Teil  des  unteren  Prod.  Carb. 

Da  die  Mariopteriden  sich  lediglich  auf  das  Carbon  be- 
schranken,  sind  im  folgenden  fur  die  Floren  die  arabischen 
Zahlen  der  POTONIEschen  Florenbezeichnungen  gewahlt  worden. 

Im  unteren  Teile  des  unteren  P.  C.  (Fl.  3),  also  in  den 
tiefsten  Schichten  der  unteren  Randgruppe  Oberschlesiens  bzw. 
den  Waldenburger  Schichten  Niederschlesiens,  kommen  zu 
unserer  Gattung  gehorige  Arten  noch  nicht  vor.  Die  ersten 

Mariopteriden  zeigen  sich  in  den  Schichten  der  oberen  Rand- 
gruppe Oberschlesiens  (Fl.  4  a);  als  einzige  Art  ist  hier  M.  laci- 

'tiiata  vorhanden,  die  dann  in  hoheren  Schichten  mit  Sicher- 
heit  nicht  mehr  nachzuweisen  ist. 

Die  Sonderstellung'  des  oberschlesischen  Carbons,  die 
schon  eben  durch  M.  laciniata  angedeutet  wurde,  wird  noch 
yermehrt  durch  das  Auftreten  einer  anderen,  ebenfalls  aus- 
schliefllich  auf  dieses  Becken  beschrankten  Mariopteris- Art, 
die  anscheinend  nur  in  den  mittleren  Sattelflozschichten  Tor- 
kommt,  M.  neglecta. 

Samtliche  sicher  dahin  gehorige  Reste  stammen  aus  dem 
Horizont  zwischen  dem  Heinitzfloz  der  unteren  Sattelflozgruppe 
und  dem  Schuckmannfloz  der  oberen.  Die  bloBe  Angabe 
Sattelflozschichten   geniigt  jedenfalls  fur  diese  Art  in  keiner 
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Weise.  GOTHAN  hat  bei  seiner  Bearbeitung  der  oberschlesi- 
schen  Carbonfiora  diese  Verhaltnisse  erst  naher  durchschauen 
konnen  und  auch  fiir  andere  Arteu  diese  Tatsache  nachgewiesen, 

so  daB  es  sich  also  als  zweckmaflig  erweist,  die  Sattelfioz- 

scliichten  (Fl.  4b)  in  der  auf  Tabelle  S.  385  angegebenen  "Weise noeh  in  3  Horizonte  zu  gliedern,  die  ich  mit  a,  und  y 
bezeichnet  habe. 

In  den  darauf  folgenden  Schichten,  also  dem  oberen  Teil 
des  unteren  P.  C,  stellen  sick  dann  allmahlich  die  haufigsten 

Mariopteris- Arten  ein,  zunachst  acuta  und  auch  Dernoncourti 
(LosliiiT)  (erstere  z.  B.  in  der  Magerkohle  des  Ruhrbeckens 
haufig  und  charakteristisch),  sodann  die  gemeine  M.  muricata 
(haufig  erst  im  m.  P.  C),  an  der  Grenze  des  mittleren  gegen 
das  o.  P.  C.  vollig  verschwindend.  Die  drei  zuletzt  genannten 
Arten  finden  sich  noch  in  Oberschlesien  in  den  Rudaer  Schichten 
sowie  in  den  Schatzlarer  Schichten  Niederschlesiens  {acuta  hier 
ausgenommen),  ferner  in  der  Eschweiler  Mulde  des  Aachener 
Reviers  und  in  der  Fettkohle  des  Ruhrreviers. 

In  Flora  4  b  beginnt  auch  die  seltene  Mariopteris  Sou- 
beirani,  die  nach  ZEILLER  in  diesen  Schichten  noch  nicht 
vorkommt.  Ich  habe  sie  auch  in  den  Schichten  der  Flora  5, 

also  z.  B.  in  der  Fettkohlenpartie  des  Ruhrreviers,  nicht  ver- 
folgen  konnen,  wahrend  sie  in  den  hoheren  Schichten  des 
Saarbriicker  Reviers,  z.  B.  in  der  Saarbriicker  Flammkohle, 
wieder  vorhanden  ist. 

Im  m.  P.  C.  tritt  M,  Beneckei  zu  den  iibrigen  Arten 
hinzu.  Sie  findet  sich  auf  dem  Kontinent  jedoch  nur  in  den 
Schatzlarer  Schichten  Niederschlesiens  als  relativ  haufige,  rein 
lokale,  typische  Art  und  ist  in  Flora  6  anscheinend  schon 
nicht  mehr  vorhanden,  wogegen  sich  hier,  und  zwar  als  nur 
westliche  Arten,  M.  latifolia,  M.  Sarana,  M.  Jacquoti  und 
M.  rotundata  finden,  welche  jedoch  alle  drei  nicht  iiber  die 
Grenze  des  mittleren  gegen  das  o.  P.  C.  hinausgehen. 

In  Flora  5  tritt  gleichzeitig  mit  Beneckei  die  bisher  nur 
in  Oberschlesien  gefundene  M.  grandepinnata  auf,  die  scheinbar 
nur  im  unteren  Teil  der  Muldengruppe  vorkommt,  also  auf 
einen  recht  engen  Horizont  beschrankt  ist. 

Im  untersten  Teil  des  o.  P.  C.,  also  in  den  untersten 
Ottweiler  Schichten  (Flora  7),  findet  sich  noch  Mariopteris 
Zeilleri,  welche  mir  nur  in  ein  em  Exemplar  bekannt  geworden 
ist,  das  mir  Herr  ZEILLEE  in  Paris  freundlichst  zur  Publi- 
kation  und  Abbildung  zur  Verfugung  stellte.  Es  ist  die  letzt- 
erwahnte  Art  die  einzige,  die  iiber  die  Grenze  des  mittleren 
gegen  das  o.  P.  C.  hinausgeht. 
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Die  umstehende  Tabelle,  in  der  ich  zwischen  ostlichen,  all- 

gemein  verbreiteten  und  -westlichen  Arten  unterschieden  habe, 
gibt  eine  genaue  Ubersicht  iiber  die  Horizontierung  der  einzelnen 

Spezies. 

Geographische  Verbreitung. 

Die  geographische  Verbreitung  der  Mariopteris- Kiten.  ist 
von  grofiem  Interesse.  Auch  hier  zeigt  es  sich,  dafi  die  Ein- 
heitlichkeit  der  Carbonflora  des  europaischen  Typus  durchaus 
nicht  in  dem  Mafie  vorhanden  ist,  wie  man  ursprimglich  all- 
gemein  annabm,  d,  h.  also,  man  findet  dieselben  Arten  nicht 
immer  in  denselben  Horizonten  wieder,  sie  haben  keine  all- 
gemeine  Verbreitung,  sondern  sind  oft  auf  einen  recht  geringen 
Florenbezirk  beschrankt.  So  zeigt  sich  bei  der  Gattung 
Mariopteris  in  bezug  auf  das  oberschlesische  Revier  eine 
strenge  Scheidung  yon  den  ubrigen  Revieren,  denn  die  dort  in 
ganz  bestimmten  Horizonten  auftretenden  M.  laciniata  und 
M.  neglecta  finden  sich  dort  immer  in  derselben  typischen 
Form,  wahrend  sie  in  anderen  Gebieten  bisher  nicht  gefunden 

worden  sind.  Ebenso  wurde  die  neubeschriebene  M.  grande- 
pinnata  bisher  nur  in  Oberschlesien  gefunden. 

Auch  das  Saarrevier,  das  sonst  an  Lokalarten  reich  ist, 

hat  besondere  Mariopteriden,  so  z.  B.  M.  Sarana  und  M.  rotun- 
data,  die  bisher  nur  dort  gefunden  worden  sind. 

Besonders  interessant  ist  der  Fall  bei  M.  Be?ieckei,  welche 
im  niederschlesischen.  Carbon  zu  den  sehr  haufigen  Arten 
gehort,  wahrend  sie  in  anderen  Revieren  gar  nicht  oder  doch 

nicht  in  der  typischen  Form  vorkommt.  Obwohl  ich  an  ver- 
schiedenen  Stellen  darauf  hingewiesen  habe,  dafi  M.  Benechei 
moglicherweise  in  England  (in  je  einem  Exemplar  auch  im 
Ruhrrevier  und  in  Oberschlesien)  vorkommt,  so  neige  ich  jetzt 
zu  der  Ansicht,  dafi  es  sich  hier  vielleicht  doch  nicht  um  die 
besagte  Art  handelt,  denn  alle  an  anderen  Orten  gefundenen 
Stiicke  zeigen  nur  den  sphenopteridischen  Typus,  wahrend  die 
charakteristische  und  in  Mederschlesien  so  haufige  eumario- 
pteridische  Form,  die  stets  mit  den  sphenopteridischen  Typen 
gemischt  auftritt,  auch  nicht  angedeutet  an  den  Resten  aus 
den  oben  erwahnten  anderen  Revieren  zu  erkennen  ist.  Es 

ist  also  unbedingt  notig,  auch  diese  Typen  erst  an  den  anderen 
Orten  vorzufinden,  ehe  man  eindeutig  behaupten  konnte,  daB 
M.  Benechei  keine  Lokalart  sei. 

Auch  bei  der  ganz  gemeinen  M.  muricata  zeigen  sich 
Falle,  die  auf  floristische  Differenzierungen  hinweisen;  wahrend 

M.  muricata  im  allgemeinen  in  dem  ganzen,  von  unserer  Carbon- 
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flora  europaischen  Kolorits  eingenommenen  Afeal  Yerbreitet 
und  haufig  ist,  findet  sie  sich  in  dem  bohmischen  Binnen- 

Becken  nur  selten,  und  sehr  untergeordnet  ist*  auch  ihr  Auf- treten  in  den  sachsischen  Revieren. 
Auch  die  in  der  Tabelle  auf  S.  385  neben  muricata  als 

allgemein  Yerbreitet  bezeichneten  Arten  acuta  und  Demon- 
covrti  treten  in  manchen  Revieren  gar  nicht  und  in  anderen 
sehr  untergeordnet  auf. 

Einzelheiten  liber  die  geographische  Verbreitung  der 
Arten  linden  sich  in  der  oben  erwahnten  Monographie  iiber 
die  Gattung  Ma,riopteris. 

Auf  die  genauere  Beschreibung  der  einzelnen  Arten, 
welche  sich  ausfiihrlich  in  der  soeben  genannten  Abhandlung 
sowie  auch  in  POTON1E,  Abbildungen  und  Beschreibungen 
fossiler  Pflanzen,  findet,  mufi  ich  hier  verzichten.  Ich  gebe 
statt  dessen  eine  Tabelle,  in  der  ich  versucht  habe,  zur 
leichteren  Bestimmung  und  Differenzierung  der  einzelnen  Arten 
diese  nebeneinander  mit  kurzen  charakteristischen  Angaben 
und  ihren  Unterschieden  zueinander  aufzufiihren. 

26.  Uber  tiefgnindige  chemische  Verwittemog 

und  subaerische  Abtragung. 

Von  Herrn  G.  Fltegel. 

Berlin,  den  1.  Juli  1913. 

Die  jahrzehntelang  fast  ausschliefilich  herrschend  gewesene 

Ansehauung  von  der  Abrasion1)  ehemaliger  Festlander  durch 
die  iiber  sie  hinschreitende  Brandungswoge  des  Meeres  ist 
zum  Teil  durch  allgemeine  geologische  Erwagungen,  besonders 
aber  durch  die  morphologischen  Studien  der  neueren  Zeit  stark 
eingeschrankt  und  in  vielen  Fallen  durch  die  Annahme  einer 
subaerischen  Abtragung  ersetzt  worden. 

Jede  solche  Abtragung  unter  dem  Einflufi  der  Atmo- 
spharilien   ist   mit   einer   intensiven  Verwitterung  verbunden 

l)  Ich  verstehe  anter  „Abrasion"  ausschliefilich  marine  Ab- 
tragung im  Sinne  v.  Richthofens  (Fiihrer  fiir  Forschungsreisende,  1886, 

S.  356),  wie  ich  gegeniiber  der  neuerdings  stellenweise  iiblich  gewordenen, 
weniger  pragnanten  Anwendung  des  Wortes  betone. 
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und  hat  die  Auflockerung  des  Gesteins  durch  mechanische 
und  chemische  Einfliisse  zur  Voraussetzung.  Die  Produkte 

der  Yerwitterung  sind  naturgemafi  nur  unter  giinstigen  Urn- 
standen  in  Abtragungsresten  erhalten  und  uns  dann  gleichsam 
fossil  iiberliefert.  Als  Begleiterscheinungen  der  terrestrischen 
Abtragung  sind  sie  in  Zweifelsfallen  fur  den  Nachweis  der 
Art  der  Abtragung  von  Bedeutung  und  wegen  der  Schliisse 
interessant,  die  hinsichtlich  der  wirksam  gewesenen  Faktoren 
der  Verwitterung,  des  Klimas  usw.  auf  sie  aufgebaut  werden 
konnen. 

Anregungen,  die  in  dieser  Beziehung  das  •Rheinische 
Schiefergebirge  bietet,  glaube  ich  daher  zur  Sprache  bringen 
zu  sollen,  zumal  gerade  hier  der  Anteil  der  Atmosphariiien 
und  des  Meeres  an  der  Abtragung  stark  umstritten  ist.  Sie 

gehen  iiber  das,  was  ich  in  der  Literatur1)  von  solchen 
chemisch-geologischen  Vorgangen  angegeben  finde,  insofern 
hicaus,  als  sich  hier  sehr  verschiedenartige  Beobachtungen 
ergiinzen  und  zu  einem  einheitlichen  Bilde  zusammenfiigen. 
Besonders  aber  laflt  der  Schichtenverband,  in  dem  wir  die 
durch  Yerwitterung  veranderten  Gesteine  vorfinden,  wie  wir 
sehen  werden,  bestimmte  Riickschliisse  auf  die  Zeit  der  sub- 
aerischen  Abtragung  zu. 

Unter  den  in  Betracht  kommenden  Erscheinungen  werde 

ich  im  folgenden  die  tiefgriindige  chemische  Zersetzung  unter- 
devonischer  Grauwacken  und  Tonschiefer,  Auslaugungserschei- 
nungen  im  mitteldevonischen  Massenkalk  sowie  endlich  die 
Oxydations-  und  Cementationszone  palaozoischer  Erzgange 
behandeln: 

Eine  iiberaus  tiefgehende  Yerwitterung  sandig-schief- 
riger  Gesteine  des  Unter devons ,  von  ToDSchiefern,  Grau- 

wacken, Sandsteinen  und  sogar  von  Quarziten,  ist  aus  dem 
Rheinischen  Schiefergebige  in  neuerer  Zeit  von  einer  Reihe 
von  Orten  beschrieben  worden.  Die  Tendenz  der  rein  chemi- 
schen  Zersetzung  ist  darauf  gerichtet  gewesen,  alle  loslichen 
Stoffe  fortzufiihren  und  als  Endprodukte  der  Verwitterung 
allein  Kieselsaure  und  Ton  zuriickzulassen.  Die  Yertonung 
geht  naturgemafi  an  verschiedenen  Stellen,  je  nach  der  Art  der 

zersetzenden  Stoffe  und  je  nach  der  Beschaffenheit  des  Ge- 
steines,  sehr  verschieden  weit;  vielfach  ist  die  urspriingliche 

l)  U.  a.  weist  E,  Kaiser  in  mehreren  seiner  Yeroffentlichungen, 
wenn  auch  in  aller  Kiirze,  auf  eine  tiefgriindige  Yerwitterung  des 
Rheinischen  Schiefergebirges  in  tertiarer  Zeit  hin,  ebenso  E.  Philippi 
(Uber  die  praoligocane  Landoberflache  in  Thuringen.  Diese  Zeitschr.  62, 
1910,  S.  305)  fur  das  Thuringische  Schiefergebirge. 
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Struktur  des  Gesteins  nocb  gut  sichtbar,  und  festere  Gesteins- 
brocken  sind  nicbt  selten  erbalten.  In  anderen,  sebr  baufigen 
Fallen  aber  ist  die  Scbicbtung  und  Kliiftung  yollstandig  ver- 
loren  gegangen,  und  es  scheint  ein  homogener,  ungescbichteter 
Ton  anzusteben. 

Durcb  E.  KAISER  lernte  icb  vor  Jabren  auf  einer  gemein- 
samen  Begebung  einen  solcben  Ton  in  einer  Grube  der  Gegend 
von  Linz  kennen;  seine  Zugeborigkeit  zum  Devon  verriet  sicb 
eben  nur  an  einem  diinnen,  den  Ton  steil  durcbsetzenden 

Quarzgang,  der  in  einem  tertiaren  Ton  bekanntlicb  ausge- 
scblossen  ware. 

Abnlicb  bescbreibt  SCHNEIDERHOHN x)  eine  „Sandgrube" 
im  Westerwalde,  in  der  ein  mit  einigen  Tonscbieferbanken 
wecbsellagernder  Quarzit  zu  einem  zerreiblicben  Quarzsand 
mit  tonigen  Zwiscbenlagen  zersetzt,  als  devoniscb  aber  an 
einigen  quer  bindurcbsetzenden  Quarztrumern  zu  erkennen  ist. 

Im  iibrigen  sei  auf  die  anschaulicbe  Scbilderung  der  Er- 
scbeinung  durcb  H.  RAUFF2)  aus  dem  Laacber  See-Gebiet  und 
durcb  A.  FuCHS3),  der  sie  ebenso  wie  W.  WOLFF4)  nabe 
dem  Nordrande  des  Scbiefergebirges  eingebend  studiert  bat, 
verwiesen. 

Als  eine  Folge  dieser  tiefgriindigen  chemiscben  Ver- 
witterung  und  damit  als  ein  indirekter  Beweis  fur  sie  ist  bier 

aucb  im  AnscbluB  an  E.  KAISER5)  die  Kalkarmut  und  das 
vollstiindige  Yorberrscben  der  iiberwiegend  von  zerstorten 
rbeiniscben  Quarzgangen  berriibrenden  Milcbquarzgerolle  in  den 

„Quarzigen  Liegenden  Scbicbten"  und  in  den  pliocanen  Kiesel- oolitbscbottern  zu  nennen. 

Sodann  betone  icb,  dafl  unter  dem,  was  in  der  Literatur 

als  „Tonige  Liegende  Scbicbten"  des  Siebengebirges  bescbrieben 

J)  H.  Schneiderhohis!  :  Die  nicbtbasaltiscben  Eruptivgesteine 
zwiscben  Wirges,  Boden  und  Ettinghausen  im  siidwestlicben  Wester- 

walde. Jahrb.  der  Konigl.  PreuB.  Geol.  Landesanst.  fiir  1909, 
Bd.  30,  II,  S.  251. 

2)  H.  Rauff,  E.  Kaiser,  G:  Fliegel:  Bericht  iiber  die  Exkur- 
sionen  der  Deutscben  Geologischen  Gesellscbaft  nacb  der  Versammlung 
in  Goblenz,  August  1906.    Diese  Zeitschr.  1906,  Monatsber.  S.  267. 

3)  A.  Fuchs:  Erlauterungen  zu  Blatt  Rbeinbacb  der  geologischen 
Karte  von  PreuBen,  Lief.  144,  Berlin  1910,  S.  16. 

4)  W.  Wolff:  Erlauterungen  zu  Blatt  Euskirchen  der  geologischen 
Karte  von  PreuBen,  Lief.  144,  Berlin  1910,  S.  22.  —  Ders.:  Zur  Kenntnis 
von  Tertiar  und  Diluvium  am  Niederrhein.  Jahrb.  der  Konigl.  PreuB. 
Geol.  Landesanst.  fiir  1904,  Bd.  25,  Berlin  1905,  S.  550. 

5)  E.  Kaiser:  Pliocane  Quarzschotter  im  Rheingebiet  zwischen 
Mosel  und  Niederrheinischer  Bucht.  Jahrb.  der  Konigl.  PreuB.  Geol. 
Landesanst.  fur  1907,  Bd.  28,  Berlin,  S.  89. 
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ist,  mancbes  sicher  nicht  Tertiar,  sondern  tiefgriindig  ver- 
wittertes  Devon  ist.  Bezeichnend  sind  in  dieser  Hinsicht1) 
die  Aufschliisse  in  den  groJ3en  Quarzitgruben  yon  Lannesdorf 
bei  Mehlem.  Bei  einem  Besuch  im  Sommer  1912  sah  ich 

hier  in  einer  der  groflten  Grub  en  ein  wohl  15  m  machtiges 
Lager  von  feuerfestem,  d.  h.  eisenarmen  Ton  im  Abbau,  das 
zwar  im  allgemeinen  frei  von  festen  Gesteinsbrocken  war,  aber 
doch  eben  noch  die  mit  etwa  70°  einfallenden  Schichten  des  in 
situ  befindlichen  Unterdevons  erkennen  lietf.  Das  ganze  ist 
ungleichformig  von  horizontal  liegendem,  tertiarem  Quarzit, 

teils  Kieselsandstein,  teils  Kieselkonglomerat,  iiberlagert;  dar- 
iiber  folgt  TrachyttufF.  Der  Quarzit  bildet  also  nach  der  von 
LASPEYRES  aufgestellten  Nomenklatur  die  „Quarzigen  Liegenden 

Schichten",  wahrend  der  darunter  folgende  feuerfeste  Ton  die 
Position  der  Tonigen  Liegenden  Schichten  einnimmt,  obwohl 
er  nicht  Tertiar,  sondern  Devon  ist. 

Da  der  TrachyttufF  an  die  Grenze  von  Oligocan  und 
Miocan  zu  stellen  ist,  der  Quarzit  aber  zur  Vallendarer  Stufe, 
also  zum  Oberoligocan,  gehort,  so  lernen  wir  hier  einen  Fall 
kennen,  in  dem  der  allgemein  in  die  Tertiarzeit  verlegte 

Yorgang  tiefer  chemischer  Verwitterung  zeitlich  genauer  zu  um- 
grenzen  ist:  Die  Yertonung  der  devonischen  Schichten 

hat  spatestens  mit  der  Uberdeckung  durch  oberoligo- 
cane  Flufikiese  und  -sande  ihr  Ende  gefunden.  Das 
Rheinische  Schiefergebirge  ist  in  der  vorangehenden  Zeit  Fest- 
land  gewesen.  Seine  Abtragung  geschah,  wie  die  tief- 
reichende,  unter  gunstigen  Umstanden  lokal  erhaltene 
Yerwitterungsdecke  zeigt,  subaerisch. 

Ahnliche  Yerhaltnisse  offenbaren  sich  im  sudostlichen 

B,andgebiet  des  Schiefergebirges,  denn  nach  KAISER  und  Meyer2) 
werden  im  Yogelsberg  derartig  tief  zersetzte  altere  Gesteine 
von  Basalt  iiberlagert.  — 

Als  ein  weiteres  Zeichen  chemischer  Tiefenverwitterung 

sind  sodann  Auslaugungserscheinungen  in  mittel- 
devonischem  Massenkalk  zu  besprechen: 

Es  ist  bekannt,  dafi  im  rechtsrheinischen  Massenkalk  des 
Bergischen  und  des  Sauerlandes  Hohlen  keine  Seltenheit  sind, 
und  da£  eine  groBe  Zahl  der  im  Laufe  der  Jahre  in  diesem 
Gebiet  gemachten  Funde  diluvialer  Saugetiere  aus  solchen 
Hohlungen    und    aus    erweiterten    Kliiften    des  Kalksteines 

x)  H.  LaspeyreS:  Das  Siebengebirge  am  Rhein.  Verhandl.  Natur- 
hist.  Ver.  Rheinl.  57,  1910,  S.  530. 

3)  E.  Kaiser  u.  H.  L.  F.  Meyer:  Der  Untergrund  des  Yogels- 
berges.    Niederrhein.  geol.  Verein  1913,  S.  38. 
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stammen.  Sie  scheiden,  weil  ihre  Entstehung  in  zahlreichen 
Fallen  sichtlich  mit  dem  Prozefl  der  quartaren  Talbildung  in 
Beziehung  stent,  bei  unserer  Betrachtung  aus.  Auch  die 
Fundgrotte  des  Neandertaler  Menschen  bietet  nichts  Besonderes. 
Der  Versuch,  sie  ins  Tertiar  zu  versetzen,  war  ein  Versuch 

mit  untauglichen  Mitteln,  den  H.  Rauff1)  seinerzeit  treffend 
widerlegt  hat. 

Auch  den  Fund  von  Cetaceenknochen  in  einer  Spalte  des 

Massenkalkes  von  Iserlohn,  iiber  den  H.  LOTZ2)  berichtet  hat, 
und  den  ich  geneigt  bin,  auf  marines  Oberoligocan  zu  beziehen, 
beweist  nicht  ohne  weiteres  die  Ausfiillung  alttertiarer  Aus- 
laugungstrichter  durch  oligocane  Meeresablagerungen ;  denn  die 
betr.  Schichten  sind  allem  Anschein  nach  iiber  dem  Kalk- 
stein  ausgebreitet  gewesen  und  in  die  spater  ausgelaugten 
Hohlraume  hinabgestiirzt  oder  eingeschwemmt  worden. 

Leider  laBt  sich  auch  das  Yorkommen  von  Septarienton 

auf  dem  Kohlenkalk  von  Ratingen3)  nach  den  diirftigen  An- 
gaben  in  der  Literatur  so  lange  nicht  in  dieser  Richtung  ver- 
werten,  als  nicht  neue  Aufschliisse  den  Ton  in  situ  in  Dolinen 
des  Kohlenkalkes  zeigen. 

Dagegen  konnte  ich  in  der  Gladbacher  Kalkmulde  im 
Osten  von  Koln  Beobachtungen  machen,  die  fur  die  genauere 
zeitliche  Festlegung  der  besprochenen  Umwandlungsvorgange 
von  Bedeutung  sind : 

In  den  in  seiner  Hauptmasse  dem  westfalischen  Massen- 

kalk  aquivalenten  Gladbacher  („Paffrather")  Kalk  sind  allent- 
halben  von  jiingeren  Ablagerungen  erfiillte  rinnenformige  Yer- 
tiefungen,  Trichter  und  Schlotten  eingesenkt,  die  in  dem  hoher- 
gelegenen,  ostlichen  Teil  der  Mulde  mehr  vereinzelt  auftreten, 
naher  am  Rheintal  sich  aber  zu  so  ausgedehnten  wannen- 
formigen  Hohlformen  zusammenschlieBen,  da6  der  Kalkstein 
nur  in  vereinzelten  Buckeln  aus  der  Decke  jiingerer  Ablage- 

rungen hervortaucht. 
Alle  diese  Hohlformen  sind  meist  auch  dort,  wo  ober- 

flachlich  quartare  Bildungen,  Diinensand  oder  Terrassenkiese, 
verbreitet  sind,  von  tertiaren  Ablagerungen,  namlich  von 
Quarzkies,  Quarzsand  oder  von  Ton,  erfiillt. 

Auch  Braunkohlen  treten  darin  auf,  in  einigen  engen 

Trichtern   bei   ganz    geringer   FJachenausdehnung   20 — 30  m 

1)  H.  Rauff:  Uber  die  Altersbestimmung  des  Neandertaler 
Menschen.    Verhandl.  Naturhist.  Yer.  Rheinl.  60,  1903,  S«>32. 

2)  H.  Lotz:  tiber  marines  Tertiar  im  Sauerlande.  Diese  Zeitschr. 
54,  1902,  Mon.-Ber.  S.  14. 

3)  y.  Dechen:  Rheinland-Westfalen,  II,  S.  671. 
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machtig,  in  groBerer  Verbreitung,  jedoch  nur  wenige  Meter 
stark,  innerhalb  der  weiten,  in  den  Massenkalk  eingesenkten 
Wannen.    Leider  fehlen  hierin  zurzeit  alle  Aufschliisse. 

In  Yerschiedenen  kleineren,  nicht  tiefen  Auslaugungs- 
trichtern,  die  ich  sah,  kann  Yon  einer  bestimmten  Schicht- 
folge  nicht  die  Rede  sein.  Die  einzelnen  Bildungen  losen 
sich  wirr  ab,  und  die  Schichten  sind  in  mannigfacher  Weise 
gestort,  wie  man  es  nicht  anders  erwarten  kann,  wenn  die 
Auslaugung  des  unterlagernden  Massenkalkes  gleich  alt  oder 
jiinger  als  die  Sedimentation  ist. 

Eine  besondere  Bedeutung  haben  demgegeniiber  die  groBen 

Aufschliisse  an  der  Flora  zwischen  Bergisch- Gladbach  und 
Paffrath.  Hier  ist  links  (sudwestlich)  der  Strafie  der  bis  zu 
ihrem  Niveau  heraufreichende  Massenkalk  seinerzeit  in  aus- 
gedehnten  Gruben  abgebaut  worden.  Rechts  der  StraBe  ist  er 
an  einigen  Stellen  ebenfalls  noch  sichtbar,  um  unYermittelt  an 
tertiarem  Sande  abzuschneiden  —  die  mit  etwa  70°  einfallende 
Anlagerungsflache  ist  sehr  schon  aufgeschlossen ;  erst  am  Grunde 
der  hier  in  Betrieb  befindlichen  zahlreichen  tiefen  Sand-  und 
Tongruben  kommt  der  Kalkstein  da  und  dort  Yon  neuem  zum 

Vorschein.  Da  er  auf  der  drubigen  Seite  wieder  in  der  nor- 
malen  Hohenlage  auftritt,  handelt  es  sich  um  eine  tiefe  und 
dabei  sehr  ausgedehnte  Doline,  in  deren  im  iibrigen  horizon- 
taler  Sohle  einige  beim  Abbau  freigelegte  Rippen  Yon  Kalk- 

stein etwas  hoher  emporragen. 

Die  Auskleidung"  des  Trichters  wird  durch  graue,  tief- 
dunkle  bis  schwarze  Tone  ohne  sichtbare  Schichtung  gebildet; 

hin  und  wieder  fiihren  sie  Yerkieselte  Steinkerne  Yon  Stringo- 
cephalus  Burtini.  Ihre  Machtigkeit  ist,  da  das  Liegende  meist 
nicht  erreicht  ist,  unbekannt;  an  einigen  Stellen  haben  sie 
5  m.  Sie  sind  jedenfalls  als  die  in  den  Senken  des  Gelandes 

zusammengeschwemmten,  fast  noch  in  situ  befindlichen  Aus- 
laugungsriickstande  des  Massenkalkes  aufzufassen. 

In  mehreren  Aufschliissen  folgt  liber  ihnen  ein  3  —  5  m 
starker,  rotlich  Yioletter,  toniger  Feinsand,  wobei  die  Schich- 

tung deutlich  sichtbar  wird.  Ton-  und  Sandschichten  sind 
stark  gestort,  schrag  gestellt,  auch  mehrfach  Yon  Kliiften  durch- 
setzt,  die  vom  Hangenden  her  mit  Kies  erfiillt  sind. 

Mit  scharfer,  schwach  welliger  und  dabei  fast  horizontaler 

Grenze  folgt  nach  oben  zu  eine  rund  10  m  machtige  Quarz- 
sandstufe.  Sie  besteht  aus  weiBem  bis  gelblichem  und  dann 
eisenschiissigem,  schwach  glimmerigem  Quarzsand,  zeigt  an 
der  Basis  ein  bis  zu  1  m  starkes  Brandungsgeroll,  weiter  oben 

ein  oder  mehrere  dem  Sand  eingelagerte  Bankchen  Yon  Quarz- 



kies  mit  locherigen  Feuersteingerollen,  und  weiter  im  Hangen- 
den  eine  muschelfiihrende  Sandschicht  mit  bezeichnenden  ober- 

oligocanen Formen. 
Die  Auflagerung  auf  der  unteren  Stufe  ist  dort,  wo  diese, 

wie  beschrieben,  aus  tonigen  und  sandigen  Schichten  be- 
steht,  die  Lagerungsverhaltnisse  also  klar  sind,  deutlich 
diskordant. 

Hinsichtlich  der  Lagerungsform  des  Oberoligocans  ist 
bcsonders  bemerkenswert,  daB  dieses  zwar  in  einigen  Gruben 
nicht  frei  von  Storungen  ist,  so  daB  hier  die  Auslaugung  des 
Kalksteins  auch  nach  seiner  Ablagerung  noch  weiter  fort- 
geschritten  ist;  gerade  in  denjenigen  Gruben  aber,  wo  die 
ungleichformige  Auflagerung  unverkennbar  ist,  liegt  es  vollig 
sohlig  und  ungestort. 

Aus  diesen  Beobachtungen  geht  hervor,  daB  die  durch 
Sickerwasser  bewirkte  Auslaugung  des  Massenkalkes  von  Ber- 
gisch-Gladbach  zu  einem  erheblichen  Teile  nicht  ein  der  Tal- 
bildung  parallel  sich  vollziehender,  bis  in  die  Gegenwart  an- 
haltender  Vorgang  ist,  sondern  vielmehr  in  die  Zeit  vor  der 

Ablagerung  des  marinen  Oberoligocans  zu  versetzen  ist.  Be- 
nicksichtigen  wir  dabei,  welche  erheblichen  Kalksteinmassen 

abgetragen  werden  muBten,  ehe  das  Tiefste  der  Auslaugungs- 
trichter  mit  Ton  von  einiger  Machtigkeit  erfullt  sein  konnte, 
so  erscheinen  die  nacholigocanen  Auswaschungen,  die  sich  an 
einer  Anzahl  von  Stellen  in  ortlichen  Schichtenstorungen  der 
oligocanen  Sande  andeuten,  als  Nachklange  jenes  groBartigeren 
Yorganges:  Die  Auswaschung  war  zur  Zeit  der  oberoligocanen 
Meerestransgression  groBenteils  beendet. 

Sie  fiel  zeitlich  genau  mit  der  besprochenen  Vertonung 
unterdevonischer  Schichten  zusammen;  denn  die  verkieselten 
Sandsteine  und  Kiese  der  Yallendarfer  Stufe,  die  dort  die 

vertonten  Grauwacken  iiberdecken,  entsprechen  vollig1)  den  Ge- 
rollagen,  die  hier  in  den  Meeressand  eingeschwemmt  sind. 
Demnach  haben  wir  ein  en  weiteren  Beweis  dafur,  daB  im 

Rheinischen  Schiefergebirge  eine  Periode  subaerischer  Ab- 
tragung  vor  der  oberoligocanen  Zeit  herrschte. 

Auch  im  Massenkalk  von  Elberfeld  treten  derartig  tiefe 
Auslaugungstrichter  auf.  Der  sie  im  wesentlichen  fiillende 
Quarzsand  muB  aber  mit  hoher  Wahrscheinlichkeit  zum  Mittel- 
miocan  gestellt  werden,  da  er  Lagen  von  ausgezeichnet  gerollten 

')  G\  Flibgel:  Die  Beziehungen  zwischen  dem  marinen  und kontinentalen  Tertiar  im  Niederrheinischen  Tieflande.  Diese  Zeitschr. 
03,  1911,  Mon,-Ber.  S.  520. 

28 
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„Feuersteineiern"  fiibrt,  und  aucb  E.  WALDSCHMIDT1)  bei  seiner 
Beschreibung  keine.  Funde  oligocaner  Versteinerungen  erwabnt. 
Diese  Dolinen  lassen  also  bei  der  Ermittelung  der  Entstebungs- 
zeit  einen  weiten  Spielraum.  Die  WALDSCHMIDTscbe  Vermu- 

tung  eines  eocanen  Alters  der  „Dolinenlandscbaft"  wird  jetzt 
aber  durch  meine  Beobachtungen  bei  Bergisch-Gladbach  (siehe 
unten,  S.  401)  im  wesentlichen  bestatigt.  — 

Weitere  Scbliisse,  die  iiber  dieses  Ergebnis  binausgeben, 
gestattet  die  TJmwandlu ng szone  r heinis cher  Erzgange, 
wenn  wir  ibre  Lage  zum  Grundwasserspiegel  beriicksicbtigen. 

Bekanntlich  erreicbt  die  Oxydationszone  nacb  der  Tiefe 
zu  dort  ihr  Ende,  wo  das  Grundwasser  das  tiefere  Nieder- 
sinken  der  oxydierenden  und  auslaugenden  Sickerwasser  un- 
moglicb  macbt.  Der  Grundwasserspiegel  gilt  dabei  im  allge- 
meinen  als  die  untere  Grenze  der  Oxydationszone.  In  ibr 
angereicberte  Erze  setzen  unter  ibn  erfabrungsgemafi  oft  nicht 
binab.  Vorratsberecbnungen ,  bei  denen  solche  sekundaren 

Erzanreicberungen  zu  beriicksicbtigen  sind,  miissen  vorsicbtiger- 
weise  den  Grundwasserspiegel  als  die  untere  Grenze  der 

Oxydations-  und  Cementationszone  betracbten,  wobei  der  Begriff 

„ Grundwasserspiegel"  allerdings  nicbt  gar  zu  wortlicb  genommen 
werden  darf.  Er  wird  sich  bier  ungefabr  mit  dem  Niveau 
der  benacbbarten  Taler  decken,  da  die  niedersinkenden  Wasser 

ibren  Sauerstoff-  und  Koblensauregebalt  in  dieser  Tiefe  im 
allgemeinen  abgegeben  baben  werden. 

DaB  diese  Anscbauungen  nicbt  allgemeine  Gultigkeit  haben, 
zeigen  nun  Beobacbtungen  in  einigen  unserer  besterforscbten 

Erzbergbaugebiete,  wo  die  Oxydationszone  Yom  Grundwasser- 
spiegel unabbangig  ist,  indem  sie  zwar  gelegentlicb  in  ganz 

geringer  Tiefe  -endet,  an  anderen  Stellen  und  selbst  bei  un- 
mittelbar  benacbbarten  Vorkommen  aber  bis  tief  unter  die  von 
den  Sickerwassern  durcbflossene  aufierste  Haut  der  Erdrinde 
binabreicbt. 

BORNHARDT2)  ist  in  seinem  klassiscben  Werk  iiber  die 
Siegener    Eisensteingange    diesen  Verbaltnissen    naber  nacb- 

*)  E.  WaldSCHMIDt:  Dolmen  im  mitteldevonischen  Kalk  bei 
Elberfeld.  Jahresber.  des  Naturwissenschaftl.  Vereins  in  Elberfeld, 
H.  10,  1903. 

2)  W.  Bornhardt:  Uber  die  Gangverhaltnisse  des  Siegerlandes 
und  seiner  Umgebung.  —  Teil  I:  Archiv  fiir  Lagerstattenforschung, 
H.2,  Berlin  1910,  S.  266-308;  Teil  II,  ebenda,  H.  8,  1912,  S.  428-433- 
—  Derselbe:  Die  Erzvorkommen  des  Rheinischen  Schiefergebirges. 
Metall  und  Erz,  1912/13,  H.  1.  —  Vgl.  auch  iiber  ahnliche  Beob- 

achtungen an  anderen  Orten:  Stelznbr-Bergbat  :  Erzlagerstatten, 
1905/06,  S.  543-44. 
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gegangen.  Er  fiihrt  eine  iiberraschend  groBe  Zahl  yon  Fallen 
aus  dem  Siegerlande  und  dessen  weiterer  Umgebung  an,  die 
alle  das  gemein  haben,  daB  Spateisenstein  nicht  nur  in  derben 
Brauneisenstein,  sondern  auch  in  Braunen  Glaskopf  umgewan- 
delt  ist,  der  als  rindenartiger  Uberzug  oder  als  Fiillung  in 
den  den  derben  Brauneisenstein  unterbrechenden  Hohlraumen 
in  tropfsteinahnlichen  Massen  auftritt. 

Am  auffalligsten  ist  in  dieser  Hinsicht  das  von  ihm 
angefiihrte  Beispiel  der  Grube  Friedrichssegen  bei  Ems,  wo 
bis  zu  550  m  unter  dem  Ausgehenden  (=  380  m  unter 
Stollensohle  «=  265  m  unter  dem  Spiegel  der  Lahn  bei  Ems) 
noch  Brauneisenstein  in  stalaktitischer  Form  in  der  ganzen 
Gangmachtigkeit  und  auf  groBe  streichende  Erstreckung 
ansteht. 

Auch  Grube  Bollnbach  bei  Herdorf  ist  sehr  bemerkens- 
wert:  Auf  der  357  m-Sohle  tritt  noch  viel  Brauneisenstein 

von  tropfsteinahnlicher  Form  auf;  auf  der  397  m-Sohle  ist  er 
zwar  zu  Ende,  sie  weist  aber  zahlreiche  ausgelaugte  Hohl- 
raume  im  Spateisenstein  auf. 

Da  diese  tropfsteinahnlichen  Brauneisensteine,  wie  BORN- 
HARDT  betont,  nur  aus  verdunstenden  Sickerwassern,  also  in 
lufterfiillten  Hohlraumen,  ausgeschieden  sein  konnen,  muB 
der  benachbarte  Teil  des  Gebirges  s.  Z.  iiber  dem 
Grundwasser  spiegel  gelegen  haben  und  kann  erst 

nach  der  Entstehung  der  machtigen  Umwandlungs- 
zone  in  das  heutige  tiefe  Niveau  h erabg  esunk en 
sein.  Zu  demselben  SchluB  fiihrt  das  vielfach  —  wie  z.  B. 
auf  Grube  Bollnbach  —  beobachtete  Vorkommen  von  Aus- 
laugungsraumen  in  einer  unter  der  Oxydationszone  folgenden 
Auslaugungsregion :  Sickerwasser  haben  beim  Durcbwandern 

der  oberen  Gangteufen  ihren  Sauerstoff  in  der  Oxydations- 
zone abgegeben,  konnen  daher  in  groBerer  Tiefe  nicht  mehr 

oxydierend,  sondern  nur  noch  auflosend  wirken,  zumal  wenn  sie 
Kohlensaure  aufgenommen  haben.  — 

Im  Aachener  Bezirk  sind  die  sulfidischen  Blei-  und  Zink- 
erze  bekanntlich  im  allgemeinen  an  den  Kohlenkalk  gebunden. 
Die  erzreichen  Losungen  sind  auf  den  Querspalten  zugewandert 
und  haben  sich  an  diesen  sowie  von  ihnen  ausgehend  ent- 
lang  den  begrenzenden  sandig-schiefrigen  Schichten  des  Ober- 
devons  und  des  Produktiven  Carbons  an  die  Stelle  des 

Kalksteins  gesetzt.  Sie  fiillen  dabei  vielfach  Hohlraume  im 

Kalkstein  aus,  und  zeigen  durch  ihren  schaligen  Bau  („Schalen- 
blende")  und  durch  ihre  tropfsteinahnlichen  Formen,  daB  sie 
aus    verdunstenden    Losungen    ausgeschieden    worden  sind. 

28* 
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BORNHARDT1)  schreibt  in  dieser  Hinsicht:  „Zugleich  geht 
aus  den  Nachrichten  hervor,  daB  ein  erheblicher  Teil  des 
Erzinhaltes  bis  in  die  groflten,  durch  den  Bergbau  erreichten 
Teufen,  die  z.  T.  auf  Hunderte  von  Metern  unter  den  natiir- 

lichen  Grundwasserstand  hinabgehen"  —  bei  Grube  Schmal- 
graf  und  Diepenlinchen  bis  zu  175  und  250  m  — ,  „schaligen 
Bau  und  stalaktitische  Eormen  aufweist,  woraus  mit  Sicher- 
heit  zu  schlieBen  ist,  daB  zum  mindesten  dieser  Teil  der  Erze 
in  offenen  Hohlraumen  oberhalb  des  Grundwasserspiegels  aus 
niedersickernden  und  niedertropfelnden  Wassern  ausgeschieden 
worden  ist.  Wahrend  in  den  oberen  Teufen  der  Vorkommen 

Galmei  vorherrscht,  finden  sich  beim  tieferen  Niedergeben  nur 
sulfidische  Erze,  die  grofienteils  aus  einem  lagenformigen 

Wechsel  von  Schalenblende,  Bleiglanz  und  Markasit  bestehen." 
Wir  kom-men  demnacb  fiir  den  Aachener  Bezirk  aus  der 

Lage  dieser  „Cementationszone"  zum  Grundwasser  zu  dem 
gleichen  Ergebnis  wie  vorher  fiir  das  Siegerland:  Das  Ge- 
birge  muB  nacbtragl  icb  in  das  jetzige  tiefe  Niveau 
versenkt  worden  sein. 

Herrn  BORNHARDT  verdanke  ich  sodann  den  Hinweis,  daB 

die  ebenfalls  an  Kalkstein  gebundenen  Blei-  und  Zinkerzvor- 
kommen  von  Schwelm,  Brilon  und  Iserlohn  nicht  nur  ganz  den 

gleichen,  wesentlich  durch  Galmei  und  vor  allem  durch  Scbalen- 
blende bezeichneten  Lagerstattentypus  darstellen,  sondern 

ebenfalls  eine  heut  tief  im  Grundwasser  liegende 
Cementationszone-  besitzen.  So  haben  die  auflassigen 
Iserlohner  Gruben  seinerzeit  Teufen  von  150 — 180  m  erreicht. 

Da  der  Grundwasserspiegel  von  der  Tiefe  der  Taler  und 
damit  letzten  Ortes  von  der  Erhebung  des  Gebirges  iiber  dem 
Meeresspiegel  abhangt,  so  ergibt  sich  der  SchluB,  daB  alle 
die  genannten  Gebiete  sich  einst  in  relativ  groBerer  Meeres- 
hohe  befunden  haben.  BORXHARDT  nimmt  an,  daB  die  be- 
treffenden  Ganggebiete  in  einer  bestimmten  Epoche  der  geolo- 
gischen  Yergangenheit  zufolge  gebirgsbildender  Vorgange 
eine  hohere  Lage,  als  Horste  emporragend,  eingenommen 
haben,  so  daB  die  hierin  aufsetzenden  Gange  im  Gegensatz 

zu  anderen  bis  zu  ungewohnlicher  Tiefe  von  den  Sicker- 
wassern  oxydiert  und  umgewandelt  werden  konnten. 

Er  legt  dabei  —  sicherlich  mit  Recht  —  besonderen 
Wert  darauf,  daB  das  Land  gebirgig  war,  weil  es  nur  in 
einer  zertalten  Gebirgslandschaft  denkbar  ist,  daB  die  Nieder- 
schlage,    bevor   sie    in    den   tief  eingeschnittenen  Talern  als 

W.  Bornhardt :  a.  a.  0.,  Teil  II,  S.  194. 
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Quellen  wieder  austreten,  bis  zu  groBer  Tiefe  in  den  zwischen 
den  Talern  hoch  aufragenden  Gebirgsriicken  versickern  und  die 

Erzgange  umwandeln.  Dabei  ist  er  geneigt,  die  gebirgsbilden- 
den  Vorgange  mit  der  jiingsten  Gruppe  der  Storungen  DenCK- 
MANNs,  mit  den  meridionalen  Briichen,  in  ursachlichen  und 
zeitlichen  Zusammenhang  zu  bringen. 

Diese  Vorstellung  schlieBt  naturgemaB  die  weitere  nicht 
aus,  daB  sich  das  Festland  als  Ganzes  relativ  gehoben  hat; 
ja  diese  Annahme  erscheint  mir  bei  der  groBen  Verbreitung 

der  Erscheinung  und  auch  deshalb  notwendig,  weil  tief  ein- 
geschnittene  Taler  ja  immer  erst  —  wenn  auch  tektonisch 
bedingt  —  durch  die  Erosion  des  flieBenden  Wassers  geschaffen 
werden.  Dazu  aber  ist  w  ieder  ein  betrachtlicher  Hohenunter- 
schied  zwischen  Festland  und  Meer  Voraussetzung. 

Wir  gelangen  damit  zu  der  Vermutung,  daB  die  an  einer 
groflen  Anzahl  rheinischer  Erzgange  beobachtete  tiefreichende 
Umwandlungszone  eine  gemeinsame  Eigenschaft  aller  Gange 
war,  die  dort  durch  spatere  Abtragung  wieder  verschwunden 

ist,  wo  einzelne  Schollen  in  einer  nachfolgenden  Periode  sin- 

kenden  Festlandes  in  der  Senkung  zuruckgeblieben  sind.  "Wir 
miissen  also  mit  dem  Vorhand ensein  bzw.  der  Ent- 
stehung  eines  Gebirges  in  alterer  Zeit  und  mit  einer 
nachfolgenden  S  enkun g  sp er iode  rechnen. 

Suchen  wir  diese  tektonischen  Vorgange  zeitlich  festzu- 
legen,  so  sind  zunachst  die  diesbezuglichen  Angabeu  yon 
KlOCKMANN  und  besonders  von  BORNHARDT  yon  Bedeutung. 

Ersterer1)  spricht  fiir  die  Erzyorkommen  der  Aachener 

Gegend  in  sehr  vorsichtiger  "Weise  „der  mit  der  Tertiarzeit 
hervortretenden  Schaffung  der  heutigen  Oberflachen-  und  Grund- 
wasserverhaltnisse  einen  wesentlichen  EinfluB  auf  die  Urn- 

gestaltung  und  Uniform ung  der  Lagerstattenu  zu. 
BORNHARDT2)  kommt  fiir  die  tiefreichende  Oxydations- 

zone  der  Siegerlander  Gange  und  fiir  die  Cementationszone 
der  Aachen-Briloner  Erze  zu  einer  gleichzeitigen  Entstehung 

„in  weiter  zuriickliegender,  spatestens  tertiarer  Zeit".  Von 
entscheidender  Bedeutung  ist  dabei  die  Tatsache,  daB  tertiarer 
Basalt  an  der  damals  schon  yorhandenen  Brauneisenzone  von 

Spateisensteingangen  Kontaktwirkungen  hervorgerufen  hat. 

Speziell  hinsichtlich  der  Cementationszone  der  Blei-Zink- 
erzvorkommen  in  den  Massenkalkgebieten  ist  die  andere  von 

2)  F.  Klockmann:  Die  Erzkgerstatten  der  Gegend  von  Aachec 
Festschr.  XL  Allgem.  Deutsch.  Bergmannstag  zu  Aachen.  Berlin  1910. 
II,  S.  15. 

2)  W.  Bornhardt  :  a.  a.  0.,  I,  S.  307,  II,  S.  169. 
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ihm  angefiihrte1),  seinerzeit  von  y.  Huene2)  veroffentlichte  Be- 
obachtung  sehr  wichtig,  daB  sich  in  den  Dolinen  des  Massen- 
kalkes  von  Bergisch-Gladbach,  und  zwar  im  Felde  Humboldt, 
scharfkantige  Stiicke  Yon  Schalenblende ,  Bleiglanz  und 
Schwefelkies  in  braunkohlefiihrendem  Letten  gefunden  haben, 
woraus  geschlossen  wird,  daB  die  Cementationszone,  aus  der 
diese  Bruchstiicke  stammen,  schon  „vor  Ablagerung  der  nieder- 

rheinischen  Braunkohlenformation"  vorhanden  gewesen  ist. 
Man  wird  diesen  Ausfiihrungen  insofern  beistimmen 

miissen,  als  die  von  y.  HUENE  beobachteten  Vorkommen  Yon 
traubiger  und  drusiger  Schalenblende  und  von  Galmei  beweisen 
—  obwohl  etwas  derartiges  in  diesem  Gebiet  anscheinend  nie 
wieder  beobachtet  worden  ist  — ,  daB  im  Bereich  der  Glad- 
bacher  Kalkmulde  Erze  von  dem  beschriebenen  Aachen-Briloner 
Typus  angestanden  haben  und  bis  auf  die  bescheidenen, 
ins  Tertiar  verschwemmten  Bruchstiicke  bei  der  allgemeinen 
Abtragung  des  Gebirges  zerstort  worden  sind.  Ebenso  steht 

dann  fest,  daB  die  ehemals  vorhanden  gewesene  Cementations- 
zone  dieser  Erze  alter  als  die  Braunkohlen  von  Gladbach 

sein  muB,  die  allerdings  mit  der  untermiocanen  Braunkohlen- 
formation  des  Niederrheins  nicht  ganz  identisch  sind. 

Bei  dem  Mangel  an  Aufschliissen  ist  das  Alter  dieser 
Braunkohlen  bisher  nicht  so  einwandfrei  zu  klaren  gewesen, 

wie  ich  es  wohl  wiinschte.  Ich  halte  sie  vorlaufig  fur  das  Aqui- 
valent  der  marinen  Schichten  des  Oberoligocans3)  und  lasse  offen, 
ob  und  wie  weit  ihre  Bildung  noch  ins  Miocan  hineinreicht. 

Jedenfalls  decken  sich  die  BORNHARDTschen  Schlufifolge- 
rungen  hinsichtlich  der  Zeit,  in  der  die  Cementationszone 
spatestens  entstanden  sein  muB,  vollig  mit  dem  Ergebnis, 
zu  dem  ich  oben  hinsichtlich  des  Alters  der  Dolinen  gekommen 
bin,  in  denen  die  Bruchstiicke  von  Schalenblende  gefunden 
worden  sind.  Eine  wesentlich  engere  Umgrenzung  der  Zeit 

konnte  sich  allerdings  dann  ergeben,  wenn  sich  etwa  heraus- 
stellen  sollte,  daB  die  tiefen  Letten  ebenfalls  bereits  Braun-. 
kohlen  fiihren.  — 

Im  folgenden  soil  nun  dem  Alter  der  Erscheinung  auf 
einem   anderen  Wege  nachgegangen   werden,    indem  wir  die 

*)  W.  Bornhardt:  a.  a.  0.,  II,  S.  195. 
2)  v.  Huene:  Das  Vorkommen  von  Galmei,  Blende,  Bleierz, 

Schwefelkies  und  Braunkohle  bei  Bergisch-Gladbach.  Diese  Zeitschr.  4, 
1852,  S.  571. 

3)  G.  Fliegel:  Aufnahmebericht  zu  den  Blattern  Miilheim  a.  Rh. 
und  Hitdorf  im  Jahre  1911.  Jahrb.  d.  Konigl.  PreuB.  Geol.  Landesanst. 
fur  1911. 
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Auffassung  von  einer  Hebungs-  und  einer  nachfolgenden  Sen- 
kungsperiode  des  Schiefergebirges  in  das  Bild  hineinzubringen 
versuchen,  das  wir  uns  aus  anderen  geologischen  Erwagungen 
heraus  von  der  Entstehung  des  Rbeiniscben  Scbiefergebirges 
macben.  Da  ergibt  sicb,  daB  sie  jedenfalls  nicht  in  die 
jiingere  geologiscbe  Vergangenheit  binein  paBt,  fiir  die  die 
Entwicklung  des  Schiefergebirges  in  zufriedenstellender  Weise 
geklart  ist,  in  das  Jungtertiar  und  das  Quartan 

Am  Ausgange  der  Oligocanzeit  war  das  Rheinische 
Scbiefergebirge  ein  erloschenes  Gebirge,  das  zwar  die  intensive 
varistiscbe  Faltung  in  seinem  inneren  Bau  bewabrt  bat,  den 
Namen  eines  Gebirges  aber  morphologiscb  nicbt  mebr  verdient. 
Denn  nur  als  flacber  Scbild  taucbte  es  mit  sanftem  Anstieg 

aus  dem  Nordmeer  empor,  um  ebenso  flacb  zu  dem  Meer- 
busen  des  Mainzer  Beckens  abzufallen.  Das  Gebirge  war 
fast  bis  zum  Niveau  des  Meeres  eingeebnet. 

Mit  dem  in  der  Miocanzeit  einsetzenden  Meeresriickzug 
nacb  Norden  und  der  gleicbzeitig  beginnenden  AussiiBung  des 
Mainzer  Beckens  wachst  das  Scbiefergebirge  allmahlich  hoher 
aus  dem  Meere  beraus  und  wird  zu  dem  Horstgebirge,  als 
welches  wir  es  heut  vor  uns  seben.  Dabei  lehrt  uns  der 

ProzeB  der  Talbildung,  der  fiir  den  Rhein  durcb  zablreicbe 
Einzeluntersuchungen  vom  Beginn  der  Pliocanzeit  an  fortlaufend 

bis  zur  Gegenwart  verfolgt  worden  ist,  daB  in  der  Heraus- 
hebung  des  Gebirges  wohl  Ruhepausen  zu  beobachten  sind, 
nirgends  aber  eine  Umkehr  ins  Gegenteil:  Der  gegenwartige 
Zustand  ist  der  Hobepunkt  dieser  Entwicklung. 

Fiir  ein  Absinken  des  ganzen  oder  derjenigen  Teilgebiete 
des  Schiefergebirges,  in  denen  Erzgange  mit  einer  besonders 
machtigen  Umwandlungszone  aufsetzen,  in  ein  Hunderte  von 
Metern  tieferes  Niveau,  feblt  daher  in  der  geologiscben  Ent- 

wicklung des  Rheinischen  Schiefergebirges  im  Jungtertiar  und 
im  Quartar  ganz  und  gar  der  Raum,  weil  ja  die  Heraushebung 
bis  in  die  Gegenwart  bineinreicht. 

Wir  kommen  aus  diesen  allgemeinen  Betrachtungen  iiber 
die  geologische  Entwicklungsgeschichte  des  Rheinischen 
Schiefergebirges  heraus  zu  der  Uberzeugung,  daB  die  heut 
unter  dem  Grundwasser  liegende  Umwandlungszone  solcber 
Erzgange  vor  der  im  Miocan  einsetzenden  grofien 
Hebungsperiode  entstanden  ist  und  auch  vor  dieser 
Zeit  bereits  ins  Grundwasser  versenkt  war. 

Dieses  Ergebnis  deckt  sich  vollig  mit  der  oben  fest- 
gestellten  Tatsacbe,  daB  die  Periode  tiefreicbender  chemischer 
Verwitterung  der  sandig-schiefrigen  Gesteine  des  Palaozoicums 
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und  intensiver  Auslaugung  des  Massenkalkes  spatestens  im 
Oligocan  ihr  Ende  fand. 

Wir  werden  daher  geneigt  sein,  alle  diese  chemisch- 
geologischen  Vorg  ange  als  eine  einheitliche  Er sch  ei- 
nung  zu  betrachten,  und  werden  sie  in  dieselbe  Periode 
der  geol  ogischen  Yergangenheit  versetzen.  Die 
scheinbar  so  verschiedenen  AuBerungen  der  atmo- 
spharischenEinwirkung  beruhen  im  Grunde  g  en  o  mm  en 
nur  auf  deii  Unterschieden  der  betroffenen  Gesteine, 
sowie  darauf,  daB  bei  den  Erzgangen  die  Zerkliiftung  und 
Zerriittung  des  Gebirges,  wie  wir  mit  BORNHAKDT  annehmen, 
die  Wasser  in  grofiere  Tiefen  versickern  lieB,  so  daB  bier  die 

chemisehe  Umwandlung  nacb  der  Tiefe  zu  gleichsam  voraus- 
eilen  konnte. 

Hat  diese  Periode  spatestens  im  Oligocan  ihr  Ende  ge- 
funden,  so  ist  damit  docb  noch  keine  befriedigende  positive 
stratigraphische  Festlegung  gegeben.  Durch  die  folgende 
Uberlegung  wollen  wir  ihr  naherzukommen  suchen: 

In  der  Mehrzahl  der  Falle  ist  zweifellos  jede  Spur  der 

urspriinglichen  Yerwitterungsdecke  —  zu  ihr  gehort  ja  auch 
die  Umwandlungszone  der  Erzgange  —  durch  die  Abtragung 
wahrend  der  jungtertiaren  und  quartaren  Zeit  wieder  aus- 
geloscht  worden.  Zu  ihrer  Erhaltung  ist,  abgesehen  von 
anderen  giinstigenUmstanden,  in  jedem  Falle  erste  Yorbedinguog, 
daB  die  tiefgriindig  verwitterten  Gebirgsteile  in  der  Zeit  der 
oligocan  en  Meerestransgression  unter  den  Meeresspiegel  oder 
wenigstens  unter  das  Niveau  des  schiitzenden  Grundwasser- 
spiegels  versenkt  worden  sind.  Die  Yorgange  chemisch-geolo- 
gischer  Umwandlung  selbst  sind  daher  in  eine  noch  vor  der 
Transgression  liegende  altere  Zeit  su  versetzen. 

Diese  oligocane  Transgression1)  nimmt  bekanntlich,  wie 
im  iibrigen  Norddeutschland,  so  auch  am  Rhein  bereits  im 
Mitteloligocan  ihren  Anfang.  Sie  macht  sich  in  gleicher 
Weise  in  der  Gegend  von  Aachen,  also  am  Nordabfall  des 
Hohen  Yenns  bzw.  der  Ardennen,  in  der  Niederrheinischen 
Bucht  und  im  rechtsrheinischen  Gebiet  bemerkbar  und  ergreift 

sogar  das  siidliche  und  siidostliche  Randgebiet  des  Schiefer- 
gebirges,  da  hier  der  Septarienton  aus  der  Kasseler  Gegend 
bis  ins  Mainzer  Becken  reicht. 

Leider  haben  wir,  wie  ich  anderweitig1)  ausfiihrlich  dar- 
gelegt  habe,  bisher  kein  geniigend  klares  Bild  von  den  Wan- 

J)  G.  Fliegel:  Die  Beziehungen  zwischen  dem  marinen  und 
kontinentalen  Tertiar  usw.,  a.  a.  0. 
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derungen,  die  die  Kiistenlinie  in  der  Nachbarschaft  des 
Rheinischen  Schiefergebirges  im  Unteroligocao,  im  Eocan  und 
PaJeocan  durchgemacht  hat.  Alles  in  allem  ist.es  bei  wesent- 
lich  geringerer  Meeresau  sdehnung  das  Bild  eines 
wiederholten  Vordringens  und  Zuriickweichens.  Denn  braun- 
kohlefiihrende  Schichten  sind  neben  marinen  Ablagerungen 
und  Brandungsgerollen  in  verschiedenen  Stufen  des  altesten 
Tertiars  am  Niederrhein  nachgewiesen.  Das  Rheinische 
Schiefergebirge  ist  in  dieser  Zeit  Festland  gewesen  und  hat 
wesentlich  hoher  iiber  den  Meeresspiegel  aufgeragt  als  nach 
Beginn  der  mitteloligocanen  Transgression. 

Die  beschriebenen  chemisch-geologis  chen  Vor- 
gange  miissen  also,  wie  wir  nunmehr  aussprechen 
konnen,  mindestens  bis  ins  alteste  Tertiar,  ins 
Eocan  und  Paleocan,  zuriickverlegt  werden,  wobei 
der  Anfangspunkt  der  Erscheinung  noch  offen  ist. 
In  dieser  Hinsicht  ist  folgendes  zu  beachten:  Die  Umwand- 
lungszone  ist  bisher  bei  den  Erzgangen  bis  zu  rund  500  m 
Tiefe  nachgewiesen,  und  man  muB  annehmen,  daB  die  oberen 
Gangteufen  nach  erfolgter  Umwandlung  in  demselben  Mafie 
wie  das  Gebirge  selbst  bereits  wieder  abgetragen  worden 

sind.  In  gleicher  Weise  konnen  wir  die  heutigen  Auslaugungs- 
trichter  des  Massenkalkes  nur  als  eine  Resterscheinung  sehr 
viel  grofierer  Vorgange  ansehen.  Dadurch  wird  es  moglich, 
daB  die  Entstehung  Yielleicht  bereits  vor  der  Tertiarzeit 
ihren  Anfang  genommen  hat. 

Nun  kennen  wir  nahe  dem  Nordrande  des  Schiefer- 
gebirges Ton  mesozoischen  Ablagerungen  nur  solche  der  Trias 

und  des  Lias  sowie  des  Senons.  Die  die  Trichter  des 

Massenkalkes  von  Bergisch-Gladbach  fiillenden  oberoligocanen 
Sande  fiihren  in  ihren  Gerollagen  locherige,  nur  wenig  trans- 
portierte  und  daher  aus  nicht  grofier  Entfernung  eingeschwemmte 
Feuersteingerolle,  die  mir  die  ehemalige  Yerbreitung  senoner 
Schichten  yon  Belgien  und  Aachen  her  bis  iiber  Koln  hinaus 
zu  erweisen  scheinen.  Das  Eehlen  anstehender  Kreide  in 
den  Massenkalktrichtern,  das  wir  bisher  annehmen  miissen, 
ist  dann  so  zu  deuten,  daB  die  Auslaugungserscheinungen 

jiinger,  d.  h.  erst  nach  Abtraguug  des  Senons1),  entstanden 
sind. 

*)  Uber  das  Vorkommen  von  Galmei  und  Schalenblende  bei 
Blankenroda,  unweit  Stadtberge,  in  ceEomanem  Planer,  und  das 
sich  daraus  moglicherweise  ergebende  nachcenomane  Alter  der 
Umwandlung    der    Erzgange    siehe    Bornhardt,    a.  a.  0.,    Teil  II, 
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Die  in  den  Dolinen  im  Liegenden  des  Oberoligocans  auf- 
tretenden  Tone  und  Sande  gehoren  dann  ins  Eocan1),  und  die 
Periode  tiefer  chemischer  Verwitterung  stent  in 
engem  Zus ammenhang  mit  der  erneuten  Hebungszeit 
des  Schief  ergebirges,  die  mit  dem  allgemeinen 
Meer  esriickzug  am  Ende  der  Kreidezeit  einsetzt. 

Ich  trage  jedoch  vorlaufig  noch  Bedenken,  in  diesem  Er- 
gebnis,  das  von  der  Auffassung  BORNHARDTs  hinsichtlich  der 
Erzgange  wohl  kaum  abweicht,  einen  absolut  zwingenden  Beweis 
zu  sehen,  wenngleich  ein  hoher  Grad  von  Wahrscheinlichkeit 
vorhanden  ist. 

Bei  der  endgiiltigen  Stellungnahme  spielt,  solange  keine 
neuen  tatsachlichen  Beobachtungen  vorliegen,  die  Yorstellung 
eine  Rolle  mit,  die  man  sich  voii  dem  Zustande  des  Schief  er- 

gebirges in  mesozoischer  Zeit  macht.  Die  Rheinische  Masse 
ist  an  ihrem  Rande  und  in  einem  bestimmten  Teilgebiete,  dem 
Westeifeler  Graben,  vom  Trias-  und  Liasmeere,  bedeckt  ge- 
wesen;  es  ist  aber  keineswegs  feststehend2),  daB  diese  Meeres- 
bedeckung  sich  iiber  das  ganze  Schiefergebirge  erstreckt  hat. 
Jedenfalls  ist  dieses  in  jungmesozoischer  Zeit  Festland  ge- 
wesen.  Denn  die  senonen  Schichten  von  Aachen3)  lassen  in 
ihrer  faziellen  Entwicklung  und  ihren  speziellen  Lagerungs- 
verhaltnissen  die  Schwankungen  der  in  derNahe  liegenden 
Meereskiiste  deutlich  erkennen.  DaB  das  Meer  der  Senonzeit 

nur  den  auBersten  Rand  des  Schiefergebirges  beriihrte,  geht 
auch  daraus  hervor,  dafi  die  oberoligocanen  und  pliocanen 
Kiese,  soweit  sie  innerhalb  des  Gebirges  auftreten,  frei  von 
Feuersteingerollen  sind. 

Infolge  dieser  Erwagungen  erscheint  es  immerhin  denkbar, 
daB  die  Verwitterungsrinde  des  devonischen  Gebirges  teilweise 
vielleicht  schon  in  vorsenoner  Zeit  zur  Ausbildung  gelangt  ist, 
und  daB  die  furs  Ende  der  Kreidezeit  und  im  Alttertiar  nach- 
gewiesene  Periode  tiefer  chemischer  Verwitterung  mit  ihren 

Anfangen  weiter  ins  Mesozoicum  zuriickreicht.  — 

Aber  noch  nach  einer  anderen  Richtung  hin  eroffnet  uns 

die  Beschaftigung  mit  den  erhalten  gebliebenen  Abtragungs- 

J)  Die  in  den  Trichtern  des  Massenkalkes  von  Bergisch- Glad- 
bach  verbreiteten  Brauneisensteine  entsprechen  demnach  stratigraphisch 
den  Bohnerzen  des  Oberrheingebietes  und  der  Schweiz. 

3)  G.  Fliegel:  Zum  Gebirgsbau  der  Eifel.  Verhandl.  Naturhist. Ver.  Rheinl.  68,  1911. 

3)  E.  Holzapfel:  Die  Geologie  des  Nordabfalles  der  Eifel  usw. 
Abhandl.  Konigl.  PreuB.  Geol.  Landesanst.  N.  F.,  66,  Berlin,  1910,  S.  111. 
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resten  tiefgriindiger  chemisch-geologischer  Vorgange  einen  inter- 
essanten  Ausblick: 

Trotz  der  seit  dem  Beginn  des  Miocans  anhaltenden 
allmahlichen  Heraushebung  des  Rheinischen  Schiefergebirges 
sind  die  Auslaugungserscheinungen  im  Massenkalk  Dur  stellen- 
weise  und  jedenfalls  nicht  betrachtlich  weitergeschritten. 

Ebenso  war,  wie  auch  BORNHARDT  annimmt,  die  Umwandlungs- 
zone  der  Siegener  Spateisensteingange  schon  damals  im  wesent- 
lichen  in  ihrer  heutigen  Ausdehnung  vollendet.  DaB  die 

chemisch-geologischen  Vorgange  in  dieser  langen  Zeit  die  Um- 
wandiungs-  und  Auslaugungszonen  nicht  haben  an  Machtigkeit 
gewinnen  lassen,  ist  aber  nicht,  wie  man  zunachst  glauben 
mochte,  auf  eine  dem  Weiterwachsen  nach  der  Tiefe  entgegen- 
wirkende  und  sie  ausgleichende  oberflachliche  Abtragung  zuriick- 
zufiihren,  sondern  hat  seine  Ursache  in  einem  tatsachlichen 
Stillstand  dieser  Vorgange,  wie  die  schon  genannten 
Kontaktwirkungen  von  tertiarem  Basalt  an  Brauneisenstein 
zeigen,  die  tief  unten  in  der  Oxydationszone,  nur  wenig  iiber 

der  unveranderten  Spateisensteinzone,  beobachtet  worden  sind1). 
Es  ist  also  eine  regional  wirkende,  andere  Ursache  fur  diesen 
Stillstand  der  chemischen  Verwitterung  verantwortlich  zumachen, 
und  das  kann  nur  das  Klima  sein: 

Die  lebhaft  rot-,  gelb-,  violett-,  zum  Teil  aber  auch  schnee- 
weifigefarbten2),  immer  wieder  durch  die  Reinheit  der  Farbe 
ausgezeichneten  Verwitterungstone  der  unterdevonischen  Gesteine 
entstehen  unter  dem  EinfluB  unseres  heutigen  Klimas  nicht 
mehr.  Leider  sind .  die  chemischen  Vorgange,  die  zu  ihrer 
Bildung  fiihren,  noch  gar  nicht  erforscht,  so  daB  es  unmoglich 
ist,  sie  in  den  Einzelheiten  zu  erklaren.  Wenn  wir  aber 
bedenken,  dafi  sich  gleichartige  Verwitterungsprodukte  allem 

Anschein  nach  schon  im  Miocan,  also  wahrend  eines  subtropi- 
schen  Klimas,  nicht  mehr  bildeten  —  wir  kennen  solche  Farben 
nicht  aus  den  Braunkohlentonen  — ,  und  daB  andererseits  heut 
derartige  tiefgriindige  Verwitterungserscheinungen  auf  die  Tropen 
beschrankt  zu  sein  scheinen,  so  kommen  wir  zu  der  Annahme, 
eines  erheblich  warmeren  und  niederschlagsreicheren  Klimas, 
das  wohl  mit  einer  iippigen  Vegetationsdecke  yerbunden  war, 
fur  die  Zeit  des  Alttertiars. 

Diese  Folgerung  aus  chemisch-geologischen  Tatsachen  steht 
wiederum  in  gutem  Einklang  zu  dem,  was  uns  der  Charakter 

J)  W.  Bornhakdt,  a.  a.  0.,  L,  S.  306. 
2)  Ahnlich  lebhaft,  besonders  rotgefarbte  Tone  sind  fur  das Paleocan  des  Niederrheinischen  Tieflandes  sehr  charakteristisch. 
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der  tertiaren  Floren  lebrt,  da£  namlich  ein  anfanglich  tropi- 
sclies  Klima  sich  im  Miocan  zu  einem  subtropischen  gemildert 

hat,  um  sich  im  Pliocan  nocli  weiter  abzukiihlen.  — 

Ich  habe  mieh  im  vorstebenden  auf  solcbe  YerwitteruDgs- 
erscheinungen  bescbrankt,  die  einer  alteren  Periode  angeboren. 
Es  ware  ein  kleines,  sie  aus  dem  Jungtertiar  und  dem  Quartar 

durck  die  Anfiihrung  anderer  chemisch-geologischer,  ebenfalls 
durcb  die  Atmospbarilien  bedingter  Yorgange,  z.  B.  die  tiefe 
Auslaugung  altquartarer  Flufikiese  oder  die  Bildung  tertiarer 
Kieselsandsteine  und  -Konglomerate,  zu  erganzen.  Die  an- 
gefiihrten  Beispiele  werden  aber  geniigen,  um  zu  zeigen,  daB 
die  cbemis ch-geo logischen  Erscheinungen  fiir  die  Er- 
kenntnis  der  geologischen  Entwicklungsgescbicbte 
mancber  Gebiete  wertyoll  sind,  zumal  wenn  sie  ver- 
moge  des  Scbicbtenverbandes,  in  dem  sie  auftreten, 
s tratigraphiscb  festgelegt  werden  konnen. 

Neben  der  Form  verdient  die  Bescbaff  enbeit 
einer  alten  Landoberflacbe  weitgehende  Beacbtung. 
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Stille,  H. :  Senkungs-,  Sedimentations-  und  Faltungsraume.  S.-A. 
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2.  Einsendungen  an  die  Biicherei,  Reklamationen  nicht  eingegangener  Hefte,  An- 

meldung  neuer  Mitglieder,  Anzeigen  von  Adressenanderimgen  Herrn  Samm- 
lungskustos  Dr.  Scbneider, 

beide  zu  Berlin  N  4,  Invalidenstr.  44. 
3.  Anmeldung  von  Vortragen  fiir  die  Sitzungen  Herrn  Professor  Dr.  Janenscb, 
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oder  an  die  Deutsche  Bank,  Depositenkasse  Q  in  Charlottenburg  2  fiir  das 
Konto  „Deutsche  Geologische  Gesellschaft  E.  V."  porto-  und  bestellgeldfrei  ein- zuzahlen. 
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Protokolle  der  Hauptversammlung  am  7.,  8.  und 

9.  August  1913  in  Freiburg  i.  B. 

Protokoll  der  Sitzung  am  7.  August  1913. 

Herr  DEECKE  eroffnet  als  Geschaftsfiihrer  die  Sitzung 

und  begriifit  die  Versammlung  zugleich  im  Namen  der  Uni- 
versitat,  der  Philosophischen  Fakultat,  der  Stadt  Freiburg, 
der  Badischen  Geologischen  Landesanstalt  und  des  Geo- 
logischen  Institutes  sowie  der  Herren  Professor  DOFLEIN  (des 
Direktors  des  Zoologischen  Institutes,  in  welchem  die  Sitzung 
stattfindet)  und  Professor  OSANN  vom  Mineralogischen  Institut. 

Darauf  gedenkt  Herr  DEECKE  der  Mitglieder,  die  der  Ge- 
sellschaft seit  der  letzten  Hauptversammlung  durch  den  Tod 

entrissen  wurden,  der  Herren: 

Dr.  OSKAR  EEERDT,  Berlin, 
Professor  Dr.  GEORG  Bohm,  Freiburg, 
Professor  Dr.  E.  KOKEN,  Tubingen, 
Professor  Dr.  Holzapfel,  Strafiburg  i.  E., 
Geheimer  Rat  Professor  Dr.  Herm.  Credner,  Leipzig, 
Professor  Dr.  VAN  Calker, 
Professor  Dr.  Steenstrup,  Kopenhagen, 
Professor  Dr.  LaSPEYRES, 
Professor  Dr.  R.  HORNES,  Graz,  und 
Dr.  L.  HENNIGES,  Friedenau. 

Zu  ihren  Ehren  erhebt  sich  die  Versammlung  von  den 
Sitzen. 

Schliefilich  macht  Herr  DEECKE  eine  Reihe  praktischer 
Mitteilungen  fur  die  bevorstehenden  Sitzungs-  und  Exkursions- 

B.  Monatsbericlite. 

1913. 

•29 
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tage,  und  regt  die  Wahl  eines  Vorsitzenden  fiir  den  ersteii  Sitzungs- 
tag  sowie  dreier  Schriftfiihrer  fiir  die  Dauer  der  Tagung  an. 

Auf  den  Vorschlag  von  Herrn  SCHJERNING  wird  zum  Vor- 
sitzenden gewahlt  Herr  WiCHMANN  (Utrecht),  zu  Schriftfiihrern 

die  Herren  v.  SEIDLITZ,  CLOOS,  Fischer  (Halle). 

Herr  WAHNSCHAFFE  macht  den  Vorschlag,  Herrn  V.  Koenen 

bei  Gelegenheit  seiner  50jahrigen  Mitgliedschaft  sein  Mitglieds- 
diplom  zu  erneuern,  und  legt  ein  zu  diesem  Zwecke  besonders 
ausgefuhrtes  Diplom  den  Anwesenden  vor.  Der  Vorschlag  findet 
allgemeine  Zustimmung. 

Darauf  iibernimmt  Herr  WiCHMANN  den  Vorsitz  und  teilt 

mit,  daB  der  Gesellschaft  als  neue  Mitglieder  beizutreten 
vriinschen : 

Herr  Dr.  DlENEMANN,  Assistent  am  Geologischen  Institut 
der  Universitat  Marburg  i.  H.,  vorgeschlagen  von  den 
Herren  Em.  Kayser,  Ahlburg  und  Fr.  Herrmann. 

Herr  HUGO  LlEBER,  cand.  geol.  in  Marburg,  UferstraBe  8, 
vorgeschlagen  von  den  Herren  Em.  Kayser,  Ahlburg 
und  Obst. 

Herr  Dr.  Fritz  Behrend,  Assistent  an  der  Kgl.  Berg- 
akademie  in  Berlin,  vorgeschlagen  von  den  Herren 
Krusch,  Michael  und  Wahnschaffe. 

Das  Geologisch-Mineralogische  Institut  der  Kgl.  La?id- 
wirtschaftlichen  Hochschule  in  Berlin  N.  4,  Invaliden- 
strafie  42,  vorgeschlagen  durch  die  Herren  FLIEGEL, 
Schucht  und  Wahnschaffe. 

Frl.  ELSE  Wendel,  stud,  phil.,  Berlin-GroB-Lichterfelde, 
TulpenstraBe  5  a,  vorgeschlagen  durch  die  Herren  HuTH, 
Schnarrenberger  und  WAHNSCHAFVE. 

Zu  Rechnungsrevisoren  werden  ernannt  die  Herren  Weise 
und  Stromer  yon  Reichenbach. 

Herr  E.  WEPFER  spricht  Ober  den  Zweck  enger 
Artbegrenzung  bei  den  Ammoniten. 

Der  Titel,  den  ich  meinen  Worten  vorgesetzt  habe,  be- 
darf  einer  Erlauterung;  lange  habe  ich  geschwankt,  wie  ich 
ihn  wahlen  sollte,  um  MiBverstandnissen  vorzubeugen.  — 
Eins  vor  allem:  es  liegt  mir  fern,  mich  ganz  allgemein  an 
die  Frage  der  Abgrenzung  des  Artbegriffes  heranzuwagen. 
Wenn  ich  an  die  Worte  NEUMAYRs  denke,  der  vor  mehr  als 
20  Jahren  gesagt  hat  (Stamme  des  Tierreichs):   „  Species  in 
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der  Palaontologie  lediglich  nach  dem  Vorhandensein  oder 
Fehlen  von  Ubergangen  zu  unterscheiden ,  ist  nicht  mehr  als 

ein  Spiel.  —  Leider  ist  diese  Uberzeugung  noch  nicht  all- 
gemein  zum  Durchbruch  gekommen,  und  man  hort  und  liest 
seltsamerweise  noch  oft  genug  ausgedehnte  Auseinandersetzungen 
iiber  die  Frage,  ob  zwei  der  Zeit  nach  aufeinanderfolgende 
Formen  als  gute  Arten  oder  nur  als  Varietaten  ein  und  der- 
selben  Art  zu  betrachten  seien,"  —  da  muB  ich  zu  dem 
SchluB  kommen,  daB  die  theoretische  Erorterung  der  Frage 

nach  der  Abgrenzung  des  Artbegriffs  an  sich  ja  ganz  erspriefl- 
lich  ausfallen  kann,  daB  sie  im  Grunde  aber  nur  ein  Streit 
um  des  Kaisers  Bart  ist.  — 

Gegeniiber  den  zahlreichen  Erorterungen  iiber  dieses 
Thema,  die  mehr  oder  weniger  auf  die  Aufstellung  gewisser 
Grundsatze  hinauslaufen,  mochte  ich  meiner  Meinung  Ausdruck 
geben,  daB  die  Entscheidung  iiber  die  Abgrenzung  der  Art 
in  jedem  Fall  eine  empirische  Tatsache  sein  sollte:  Es  gibt 
kein  Rezept  fiir  die  Artenabgrenzung.  Eins  aber  steht  fest; 

der  zoologischen  kann  die  palaontologische  Art  nicht  gleich- 
gestellt  werden,  dazu  flieflt  sie  in  ihrem  Werden  und  Sichver- 

andern  zu  sehr  dahin.  „Der  Speciesbegriff  ist,"  sagt  Neu- 
MATR,  „sobald  man  mit  einigermaflen  yollstandigem  Material 
zu  tun  hat,  in  der  Palaontologie  unfindbar  und  unanwendbar, 

und  muB  aus  ihrem  Bereich  verschwinden."  —  Das  gilt  heute 
ebenso  wie  zu  Neumayrs  Zeiten;  und  es  ist  nicht  schwierig, 
aus  der  Literatur,  soweit  sie  sich  mit  der  Frage  der  Artab- 
grenzung  beschaftigt,  den  Nachweis  zu  fiihren,  daB  keine 
einzige  Definition  der  palaontologischen  Art  mit  der  normalen 
zoologischen  Art  gleichgesetzt  werden  kann,  einfach  wegen 
des  Begriffs  der  zeitlichen  Abgrenzung. 

Demnach  ware  es  theoretisch  wirklich  besser,  den  Begriff 
Art,  der  sich  bei  uns  doch  nicht  so  prazisieren  laBt,  daB  wir 
ihn  praktisch  verwerten  konnen,  ganz  fallen  zu  lassen,  weil 
dieses  Wort  bereits  durch  den  Gebrauch  in  Zoologie  und 
Botanik  eine  ganz  bestimmte  Bedeutung  bekommen  hat,  die 

wir  —  ganz  allgemein  gesprochen  —  als  zu  eng  empfinden 
miissen.  Freilich,  so  oder  so,  in  der  Praxis  muss  en  wir 

nicht  „  Arten  abgrenzen"  zunachst,  sondern  Benennungen 
geben  zum  Zweck  der  Verstandigung.  Es  kann  nicht  scharf 
genug  betont  werden,  daB  die  mehr  oder  weniger  notwendige 
besondere  Benennung  einer  neuen  Form  nichts,  aber  auch 
durchaus  nichts  mit  dem  Begriff  der  Art  oder  der 

Gattung  zu  tun  hat.  Das  ist  an  und  fiir  sich  selbstver- 

standlich;  aber  es  ist  ein  Uugluck  der  "Wissenschaft,  daB  diese 

29* 
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beiden  Dinge  durch  die  landlaufige  Metbode  der  Nomenklatur 
stets  durcbeinander  geworfen  werden.  Es  ist  demnacli  ein 
unbedingtes  Erfordernis,  daB  ihre  grundsatzlicbe  Yerschiedenlieit 
aucb  in  ihrer  Bebandlung  zuni  Ausdruck  komme;  und  der  erste 
und  einfacbste  Scbritt  diesem  Ziel  entgegen  bestiinde  in  mehr 
Zuriickbaltung  im  Geben  neuer  Namen  und  Verwendung  einer 
Nomenklatur,  die  es  ermoglicbt,  neben  der  systematiscben 
Stellung  aucb  nocb  ein  weiteres  auszudriicken ,  was  binterber 

—  namlicb  bei  der  endgiiltigen  Einteilung  in  das  System  — 
je  nacb  Bediirfnis  als  individueller  Cbarakter  obne  weiter- 
greifende  Bedeutung  abgestricben  oder  beibebalten  werden 
konnte,  namlicb  ein  dritter  Name.  Damit  konnte  man  sicb 
ein  gutes  Teil  Arbeit  sparen,  und  es  ware  aucb  dem  gebolfen, 
der  nicht  sein  ganzes  Gedacbtnis  mit  massenbaften,  grofienteils 
ganzlicb  sinnlosen  Namen  vollpfropfen  mocbte.  Damit  fiele 
Tor  allem  Iiberbaupt  die  Notwendigkeit  weg,  fortwabrend  neue 
Namen  zu  ersinnen  und  Gattungsnamen  aufzustellen ,  wo  die 
Erbebung  zur  Gattung  als  ein  Unding  empfunden  wird,  die 
indes  notwendig  geworden  ist,  nur  um  innerbalb  des  Cbaos 
von  Artnarnen  wieder  einmal  eine  Abgrenzung  zu  treffen,  die 
notwendig  geworden  ist,  weil  die  friibere  Gattung  eben  in 

Untergattungen  zerlegt  worden  ist,  in  deren  keiner  die  yer- 
waiste  Form  Unterscblupf  findet! 

Icb  bin  weit  entfernt,  yon  der  Trinomenklatur  a  11  ein 

eine  Rettung  aus  alien  unseren  Noten  zu  erboffen;  dort  in- 
dessen  z.  B.,  wo  es  sicb  um  Bearbeitung  yon  Faunen  inner- 

balb eines  Gebietes  bandelt,  dessen  Hauptformen  langst  be- 
kannt  sind,  da  konnte  sie  unscbatzbare  Dienste  leisten. 

Die  Tendenz  in  der  Palaontologie,  festzustellen,  welebe 

praktiscben  Hilfsmittel  es  gibt,  um  die  einzelne  Form  mog- 
licbst  eng  zu  umgrenzen,  sie  gebt  aus  yon  jenem  berubmten 
Satz,  wonacb  wir  selbst  die  kleinsten  Unterscbiede  festbalten 

miissen,  um  zunacbst  die  Tatsacbe,  dann  aber  aucb  den  Ver- 
lauf  der  allmablicben  Yeranderung  zu  verfolgen.  Dieser  Satz 
entbalt  ein  zu  starkes  Quantum  Selbstverstandlicbkeit,  als  dafi 

er  iiberbaupt  bestritten  werden  konnte;  wo  wir  eine  Ver- 
anderung  im  Laufe  der  Zeit  finden,  da  miissen  wir  sie  fest- 

balten, cum  grano  salis,  wo  wir  eine  gesetzmaBige  Ver- 
anderung  finden,  aber  nur  da,  wo  wir  sie  wirklicb  finden, 
d.  b.,  wir  miissen  sie  sucben,  und  es  ware  auBerst  merkwiirdig, 
wenn  wir  nicbt  bei  genauem  Hinseben  zablreicbe  Unterscbiede 
fanden.  Diese  Unterscbiede  wird  aucb  niemand  leugnen, 
jedocb  der  eine  wird  ibnen  diesen,  der  andere  aber  nur 
jenen  Wert  beimessen :  der  eine  denjenigen  yon  Varietaten, 
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die  —  wer  weifl!  —  sich  vielleicht  einmal  als  selbstandige 
Arten  herausstellen  konnten,  der  and  ere  wird  von  individuellen 

Unterschieden  reden  und  der  Sache  eine  absolute  Bedeutungs- 
losigkeit  beilegen.  Der  erstere  wird  fiir  alle  Falle  eine  be- 
sondere  Art  Namen  anwenden,  und  die  Berechtigung  dieser 
Arbeitsweise  ist  es,  die  ich  bestreite.  Ich  bestreite,  dafl 
derjenige  der  Wissenschaft  an  die  Hand  geht,  der  eine  Form 
einfach  darauflos  als  neue  Art  beschreibt,  nur  weil  sie  zufallig 
noch  nicht  abgebildet,  noch  nicht  beschrieben  ist. 

"Wer  sich  einmal  mit  dem  Gedanken  vertraut  gemacht 
hat,  daB  es  weniger  die  Fiille  der  Formen,  als  die  Fiille  der 
Namen,  der  Arten  und  Gattungen  ist,  die  uns  heute  mehr 
und  mehr  den  Uberblick  in  der  Palaontologie  erschwert,  dem 
mufi  das  Festhalten  an  dem  alten  Abusus  uniiberlegter  Arten- 
aufstellung  als  ein  Krebsschaden  an  unserer  Wissenschaft 

erscheinen.  Fiir  die  Gattung  Oppelia1)  habe  ich  zu  zeigen 
versucht,  wie  sich  die  unheimliche  Menge  der  Namen  bei 
genauerer  Betrachtung  als  ein  unnotiger  Tand  erweist,  der 
den  natiirlichen  Zusammenhang  verhiillt,  als  die  Folge  einer 
schlechten  Manier,  die  die  wirkliche  Formenfiille,  die  durch 
das  Yariieren  einer  Art  hervorgebracht  wird,  entstellt,  indem 
sie  sie  auf  der  Jagd  nach  Arten  zerstiickelt.  Wer  Philosoph 
genug  ist,  kann  sich  dabei  beruhigen,  dafl  diese  Kalamitat 

kommen  muBte;  aber  iiber  der  Notwendigkeit  dieser  ungliick- 
seligen  Entwicklung  der  Dinge  darf  die  Notwendigkeit  der 

Abhilfe  nicht  vergessen  werden.  In  der  reichhaltigen  Samm- 
lung  des  Freiburger  Geologischen  Instituts  und  beim  Besuch 
zahlreicher  anderer  Sammlungen  hat  sich  meine  Uberzeugung 

immer  mehr  gestarkt,  da6  die  zahlreichen  „ Arten",  die  von 
verschiedenen  Seiten  fiir  Angehorige  ein  und  derselben  „Grofi- 

artw  aufgestellt  worden  sind,  nichts  weiter  sind  als  Varietaten, 
und  —  mogen  es  nun  gesetzmafiige  Mutationen  sein  oder 
nicht  —  uns  wenigstens  in  ihrem  Namen  etwas  iiber  ihre 
natiirliche  Stellung  sagen  sollten,  und  dies  ware  so  leicht 
moglich  durch  den  Gebrauch  der  Trinomenklatur,  die  den 
natiirlichen  Zusammenhang  so  uniibertrefflich  zur  Geltung 
bringen  kann,  ohne  daB  wir  gleich  neue  Gattungsnamen  notig 
haben.  Durch  diese  eine  Forderung  wird  der  Notwendigkeit 
einer  exakten  Trennung,  des  scharfen  Auseinanderhaltens  der 
kleinsten  Unterschiede  durchaus  kein  Eintrag  getan,  nur  das 
unnotige    Auseinanderreifien    von    Zusammengehorigem  durch 

J)  Wepfer:  Die  Gattung  Oppelia  im  s-iiddeutschen  Jura,    Pal.  59, 
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Art-,  ja  Gattungsnamen  soli  unterbunden  werden,  und  es  wird 
das  rein  praktische  Ziel  erstrebt,  dafi  der  Name  Aufschlufi 

geben  soil  iiber  die  systematische  Stellung.  —  Diese  Forde- 
rung  ist  uralt,  und  dafi  sie  noch  nicht  erfiillt  werden  konnte 

trotz  der  eindringlichen  Worte  Waagens1),  das  zeigt  eben, 
dafi  der  Weg  nicht  gefunden  werden  konnte.  Freilich  damals 

waren  die  Bediirfnisse  andere,  ja  sogar  zum  Teil  entgegen- 
gesetzte;  denn  der  Begriff  der  Formenreihe  verlangt  ja  ein 
strenges  Auseinanderhalten  der  geringfiigigsten  Mutationen, 
und  urn  ihren  Forderungen  ja  gerecht  zu  werden,  hat  man 
lieber  eine  Art  zu  viel  als  zu  wenig  aufgestellt.  So  sehr 
nun  WaagEN  im  einzelnen  bei  der  Formenreihe  des  Amm. 

subradiatus  geirrt  hat2),  so  sehr  mufi  auf  der  anderen  Seite 
sein  Verdienst  um  die  prinzipielle  Erorterung  und  scharfsinnige 

Yerfolgung  derartiger  Fragen  immer  wieder  betont  werden,  — 
und  in  seine  Fufistapfen  zu  treten,  miifite  als  Verdienst 
erscheinen.  Aber-  von  alien  denen,  die  der  WAAGENschen 
Artauffassung  das  Wort  reden,  haben  nur  weDige  dem  genialen 
Baumeister  folgen  konnen;  die  meisten  haben  gerade  darauflos 
bald  hier,  bald  dort  eine  Art  aufgestellt;  sie  haben  sich  mit 
der  Rolle  des  Werkmeisters  begniigt,  der  die  Bausteine  liefern 

soil.  Nun,  immerhin  ein  Verdienst,  werden  sie  sagen;  —  ich 
glaube,  WaagEN  hatte  sie  nach  Hause  geschickt  mit  samt 

ihrem  Baumaterial!  Wenn  man  seine  Einleitung  zur  Formen- 
reihe des  Amm.  subradiatus  liest,  so  wiirde  man  einzelne 

Satze  auch  heute  nicht  anders  formulieren:  schon  damals  die 

Klage  liber  die  schlechten  und  massenhaften  Arten  (S.  8/9), 
und  schon  damals  die  Erkenntnis,  daB  „nur  bei  sehr  ein- 
gehenden  Studien  und  sehr  reichlichem  Material 
endlich  Unterschiede  gefunden  werden  konnen,  die  sich  in 

alien  Fallen  als  stichhaltig  erweisen"  (S.  7).  Es  beriihrt 
eigentiimlich,  wenn  man  so  oft  auf  WAAGENsche  Arbeitsmethode, 
seinen  engen  Artbegriff  schworen  hort  von  denen,  die  ihn 
offenbar  am  wenigsten  verstanden  haben,  jedenfalls  aber  am 
wenigsten  befolgt  haben;  dadurch,  dafi  man  aus  einem  etwas 
verschiedenen  Querschnitt  eine  neue  Art  macht,  schafft  man 
noch  keine  exakte  Art. 

Warum  ist  nun  aber  die  Nomenklatur,  wie  sie  WAAGEN 
(a.  a.  0.)  vorgeschlagen  hat,  nicht  in  Gebrauch  gekommen? 
Daruber,  dafi  eine  Nomenklatur  das  Ideal  ware,  die  die  Mog- 
lichkeit  gibt,  „das  Zusammengehorige  zusammenzufassen,  ohne 

x)  Formenreihe  des  Amm.  Subradiatus.  Einleitung. 
^  Wepfer:  G-.  Oppelw,  S.  41/42  u.  a. 
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deshalb  die  notigen  Unterscheidimgen  dabei  aufgeben  zu  miissen" 
(WAAGEN,  S.  11),  dariiber  brauehen  keine  Worte  verloren  zu 
werden.  Und  die  beste  Beneimung  ist  die,  die  eine  Be- 
schreibung  spart  (Wepfer:  G.  Oppelia,  S.  6),  mochte  ich 
wieder  dazusetzen:  der  Name  ist  eine  abgekiirzte  Beschreibung, 
er  soil  sie  ersetzen. 

Es  ware  fur  die  Palaontologen  ein  beschamendes  Be- 
kenntnis,  wenn  es  nur  die  Unbequemlicbkeit  und  Schwer- 
falligkeit  der  WA  AGEN schen  Nomenklatur  ware,  die  sie 
hatte  durchfallen  lassen;  ihr  Febler  liegt  darin,  daB  sie  vom 
Autor  zu  viel  verlangt;  er  soli  ein  Glaubensbekenntnis  her- 
sagen,  und  damit  ist  ein  allzu  subjektives  Moment  in  die  Saebe 
bineingelegt.  Uber  dieAbstammungeinerForm  kann  man  sebrwohl 

verscbiedenerlei  Meinungen  hegen,  und  die  konsequente  Durcb- 
fiibrung  der  Waagen  scben  Nomenklatur  bedeutet  nicbts 

anderes,  als  die  Forderung  einer  klaren  Feststellung  der  Ab- 
stammung  einer  Art  ein  fiir  allemal1).  So  ware  die  Nomen- 

klatur allzu  abbangig  yon  der  Stammesgescbicbte;  aber  noch 
andere  Bedenken  lassen  sicb  erbeben,  niebt  nur  speziell  gegen 
diese  Art  der  Nomenklatur,  sondern  iiberhaupt  gegen  die  da- 

mit zusammenbangenden  allzu  scbarfen  Unterscbeidungen  der 

Mutationen,  yon  den  Variationen  ganz  zu  scbweigen.  — 
WaaGEN  hat  in  der  Formenreibe  des  Amm.  subradiatus  ein 

Beispiel  geben  wollen,  wie  eine  Art  aus  der  andern  in  ganz 
bestimmter  GesetzmaBigkeit  entstebt;  aucb  wenn  eine  bestimmte 
Mutation  a,  die  fiir  eine  Zone  A  cbarakteristiscb  sein  soli,  in 
die  Zone  B  unyerandert  fortsetzen  sollte,  wabrend  sie  in  der 
Re  gel  bereits  zur  Mutation  b  geworden  ist,  so  sprache  das 
noch  nicht  grundsatzlicb  gegen  die  Notwendigkeit  einer  scbarfen 
Auseinanderbaltung  yon  a  und  b,  wenn  auch  damit  bereits 
angedeutet  ware,  dafi  die  Natur  nicbt  so  genau  nacb  unserm 
Schema  yerfahrt;  dieser  Fall  ist  yerschiedentlich  beobachtet. 

Aber  ich  habe  zeigen  konnen,  und  jede  neue  Erfahrung  be- 
statigt  dies,  dafl  WaAGENs  Yariationen  und  Mutationen  sicb 

iiberhaupt  nicht  in  seinem  Sinne  auseinanderhalten  lassen2). 
Unsere  palaontologische  Wissenscbaft  ist  nachgerade  sehr 

reich  an  Beobachtungen;  wenn  sich  aus  dem  ganzen  riesen- 
haften  Material,  das  auf  so  yiele  Sammlungen  yerteilt,  der 
wissenschaftlichen  Forschung  mehr  oder  weniger  zuganglich 
ist,   wenn  sich  aus   der  zahlreichen  Literatur  ein  einziges 

x)  Siehe  audi  Dacque:  Zur  systematiscben  Speciesbestinamuug 
N.  J.,  Beil.-Bd.  XXII,  S.  652  ff. 

2)  We^peb:  Q.  Oppelia,  S.  41/42. 
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Beispiel  vorzeigen  laBt,  daB  Mutationen  sich  in  der 
von  Waagen  gewiinschten  Weise  auseinanderhalten 
lassen  als  untriigliche  und  ausschlieBliche  Leit- 
fossilien  fiir  bestimmte  Zonen,  dann  erst  glaube  ich 

an  den  Wert  der  minutiosesten  Unterscheidungen.  DaB  sub- 
radiatus  sich  in  fuscus-aspidoides  fortsetzt,  und  etwa 
Peltoceras  annulare  in  athleta  und  weiter  in  perarmatum, 
das  stent  auBer  Zweifel.  Aber  fiir  mich  ist  die  Frage  die, 
ob  diese  Umwandlung  ein  fiir  allemal  und  iiberall  denselben 
Weg  durchlaufen  hat,  ob  eine  Formenreihe  wie  die  WAAGENs 
—  vorausgesetzt,  daB  ihr  nicht  die  oben  erwahnten  Mangel 
anhafteten  —  allgemeine  Yerbreitung  hat.  Fiir  mich  steht 
folgende  Tatsache  fest:  subradiatus  und  f us cus  scheinen  sich 
stets  auseinanderhalten  zu  lassen,  das  ist  die  einzige  Unter- 
scheidung,  die  bleibenden  Wert  und  praktische  Bedeutung  hat, 
—  alles  andere  verschwimmt;  das  lehrt  den,  der  einmal 
eine  dieser  Oppelien  hat  bestiminen  wollen,  einfach  die  Er- 
fahrung.  Wer  freimiitig  genug  ist,  den  lehrt  die  Erfahrung 
noch  viel  mehr,  namlich  daB  sich  heute  eigentlich  kaum  eine. 
Versteinerung  mehr  einwandfrei  bestimmen  laBt,  soweit  man 
sich  nicht  auf  eines  jener  groBen  dicken  Werke  stiitzen  kann, 
denen  ein  reichliehes  Material  zugrunde  gelegen  hat,  bei  denen 
sich  die  fadenscheinige  Artmacherei  wegen  der  Fiille  des 
Materials  von  selbst  verboten  hat  (bzw.  verboten  haben  sollte). 
WAAGEN,    der    weder    Miihe    noch    Material    gescheut  hat, 

—  d  ess  en  sorgfaltig  durchdachte  Arbeit  hat  den  Tatsachen 
nicht  standhalten  konnen;  wieviel  weniger  werden  alle  die- 
jenigen  bestehen,  die  etwa  in  einer  Faunenbeschreibung  eben 

mal  gerade  ein  paar  neue  „Arten"  entdecken!  Wer  von  ihnen 
niemals  dariiber  nachgedacht  hat,  was  er  eigentlich  tut,  wer 
von  ihnen  niemals  die  einfache  Lehre  aus  der  tagiichen  prak- 
tischen  Erfahrung  gezogen  hat,  —  daB  namlich  nach  unserer 
neueren  Literatur  jedes  Stuck  eine  neue  Art  ist  — ,  nur  den 
kann  man  entschuldigen.  Fiir  ihn  ist  eben  das  Fossil,  das  er 
gefunden  hat,  neu,  da  es  zufallig  noch  nicht  abgebildet,  noch 
nicht  beschrieben  ist;  demnach  —  folgert  er  —  muB  es  einen 
besonderen  Namen  haben.  Freilich,  wer  diese  Erfahrung  ofters 
gemacht  hat,  trotzdem  wir  doch  eigentlich  langst  genug  Namen 
fiir  eine  kleine  Gruppe,  etwa  der  fusca,  haben,  der  wird 
schlieBlich  zweifeln,  ob  in  diesem  immer  noch  und  immer 
wieder  sich  auBernden  Bediirfnis  wirklich  der  Ausdruck  der 

unendlichen  Fiille  in  der  Natur  liege,  oder  nicht  vielmehr  der 
Ausdruck  eines  grundsatzlichen  Fehlers  unserer  Methode.  Ich 
denke  nicht,  daB  jemand  wirklich  glaub.t,  etwa  zur  Zeit,  als 
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die  Gesteine  der  Zone  der  Oppelia  fusca  abgelagert  wurden, 

hatten  nur  z.  B.  bei  Hildesheim  die  6  Arten,  die  Joh.  R.OMER  *) 
„untersclieidet",  nebeneinander  gelebt;  der  Verfasser  selbst 
spricht  ofter  von  Ubergangen,  —  wozu  aber  dann  gleich  vier 
neue  Namen? 

Ich  bin  weit  entfernt,  dem  Verf.  einen  Yorwurf  daraus  zu 
machen,  er  hat  nichts  getan,  als  eine  Methode  befolgt,  die 
durch  zahlreicbe  Autoritaten  sanktioniert  ist.  Ahnliche  Bei- 
spiele  lassen  sicb  aus  beriihmten  Arbeiten  zitieren. 

Wer  ist  z.  B.,  der  sich  getraute,  etwa  die  zahlreicben 
Trachyceraten ,  die  man  aus  den  Mergeln  der  Stuores 

Wiesen  bei  St.  Cassian  herauslesen  kann,  nacb  M0JSISOVICS2) 
einyvandfrei  zu  bestimmen,  obne  „cf.",  ohne  „ex  affinitate", 
obne  „nova  forma"?  Schon  Haug3)  bat  in  diesem  Punkt  be- 
recbtigte  Kritik  geiibt;  bier  zeigt  wirklich  jeder  neue  Fund, 
dafi  es  Ubergange  zwischen  den  verscbiedenen  kleinen  Arten 
gibt,  die  freilich  bis  jetzt  die  kiinstlichen  Liicken  zwiscben 
diesen  einzelnen  Arten  vielleicbt  nocb  nicbt  vollkommen  aus- 
fullen  werden,  dieses  Ziel  jedocb  immer  naher  vor  Augen 
riicken.  Und  selbst  die  Unterscbeidung  der  Gruppe  der 
Trachycerata  furcosa,  valida  und  f oleosa  (S.  93  ebenda), 
die  iibrigens  nirgends  geniigend  begriindet  ist,  scbeint  mir  bier 
zuscbanden  zu  werden.  Es  ist  trotz  der  guten  Abbildungen 
wohl  mifilich,  allein  nacb  der  Literatur,  ohne  Einsicbt  der 

Originale,  ein  Urteil  iiber  die  „ Arten"  zu  fallen;  aber  ich  be- 
rufe  mich  nicht  auf  die  Literatur,  sondern  auf  das  Vor- 
kommen,  auf  die  kleinen  Ammoniten  der  Stuores 

Wiesen  selbst;  sie  sind  es,  die  iiber  MoJSlSOVlCS'  Arten  den 
Stab  brechen.  Und  wie  es  mit  diesen  Trachyceraten  ist, 
so  steht  es  auch  mit  denjenigen  aus  den  anderen  Fundpunkten. 
Meine  Aufgabe  ist  es  hier  nicht,  nachzuweisen,  welche  wirk- 
lichen  wenigen  Zonenfossilien  aus  der  Gattung  Trachyceras 
iibrig  bleiben,  das  wird  eiiazig  und  allein  die  geologische  Auf- 
nahme,  das  Abklopfen  der  einzelnen  Zon en  ergeben;  sie  wird 
zeigen,  wie  viele  brauchbare,  unterscheidbare  Arten  existieren. 

Mich  hat  nun  einmal  die  Artenauffassung  MoJSlSOVlCS',  die 
ich  schon  an  anderer  Stelle4)  als  falsch  habe  erkennen  konnen, 
stutzig  gemacht,  und  es  sind  meine  positiven  Erfahrungen  auf 

1)  Fauna  der  Aspidoides-Schichten  von  Lechstedt  bei  Hildes- heim 1911. 

2)  Cephalopoden  der  mediterranen  Triasprovinz,  1882. 
3)  Les  Ammonites  du  Permien  et  du  Trias.  Bull.  soc.  geol.  France, 

XXII,  1894. 

*)' Oppelia,  Anm.  2,  'S.  7,    '  -  . 
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alien  mir  bekannten  Gebieten  der  Ammoniten ,  die  ich 
ins  Feld  fiihre,  um  meine  Behauptung  zu  stiitzen,  daB  nicht 
nur,  wie  schon  Haug  (a.  a.  0.)  erkannte,  der  groBere  Teil  der 
MoJSlSOVlCSschen  Trachyceras-  Arten  null  und  nichtig  ist, 
sondern  daB  selbst  die  Einteilung  und  die  in  der  Literatur 
vielfach  als  grundlegend  aufgefaBte  Systematik  dieser  Gruppe 
mit  ihren  Untergattungen  und  sonstigen  Abteilungen  auf  ganz 
schwachen  FiiBen  steht.  Auf  die  Trachyceraten  speziell  bin 
ich  mehr  zufallig  gekommen;  sie  sind  einzig  ein  Spezialfall 
der  recht  weitverbreiteten  Auffassung  iiber  Systematik  und 
Artenaufstellung,  nicht  nur  bei  Ammonitiden,  sondern  auch  bei 
anderen  Wirbellosen:  Schnecken,  Muscheln,  Brachiopoden. 
Und  an  diesem  beliebig  herausgegriffenen  Beispiel  will  ich 
zeigen,  daB  das  ganze  Prinzip  falsch  ist. 

MOJSISOVICS  hat  die  Gattuog  Trachyceras  Laube  zuerst 
naher  begriindet  in  einer  „vorlaufigen  kurzen  Ubersicht  der 

Ammonitengattungen  der  mediterranen  und  juvavischen  Trias" 
(Verh.  k.  k.  R.-A.  1879,  S.  139  ff.);  sie  gehort  hier  zu  den 
Ceratitidae.  „Eine  eigentiimliche  Fehlerquelle  fiir  phylogeneti- 
sche  Zusammenstellungen  (bei  den  Ceratitidae)  liegt  hier  darin, 
daB  verschiedene  Stamme  zu  verschiedenen  Zeiten  in  ganz 

ahnlicher  Weise  abandern.  Diirfen  wir  wirklich  den  poly- 
phyletischen  Ursprung  von  Gattungen  auf  Grund  des  unvoll- 
kommenen  palaontologischen  Untersuchungsmaterials  annehmen? 

Konnen  nicht  trotz  der  groBen  Ahnlichkeit  der  nur  allein  er- 
haltenen  Gehause  die  Tiere  bedeutend  verschieden  gewesen 

sein?  —  Eine  weitere  Schwierigkeit  riihrt  yon  dem  inter- 

mittierenden  oder  sporadischen  Auftreten  exogener  Typen  her." 
In  diesen  wenigen  Satzen  sind  so  groBe  Schwierigkeiten  an- 
gedeutet,  so  schwerwiegende  Fragen  aufgeworfen,  daB  man  iiber 
ihrer  grundsatzlichen  Natur  fast  den  Mut  verlieren  mochte, 
zwischen  all  den  Klippen  durchzusteuern ;  denn  das,  worauf 
wir  unsere  Systematik  bauen,  namlich  das  Gehause,  kann  in 
derselben  auBeren  Form  bei  verschiedenen  Tieren  vor- 
kommen?  Wer  traut  sich  aufzubauen,  wenn  er  diese  Moglich- 
keiten  anerkannt  hat?  Nun,  man  wird  gerne  sagen:  Zwischen 
der  Zeit  jener  angstlichen  Zweifel  undjetzt  liegen  die  groBen 

Werke  MOJSISOVICS'  (Cephalopoden  der  mediterranen  Trias- 
provinz,  Abh.  k.  k.  R.-A.,  Bd.  X,  1882  und  Cephalopoden 
der  Hallstaetter  Kalke,  ebenda  Bd.  VI,  2.  Halfte  1893),  liegt 
so  viel  andere  Arbeit,  die  uns  vorwarts  gebracht  und  unsere 
Kenntnis  erweitert  hat.  —  Immerhin  ware  es  von  Interesse„ 
zu  erfahren,  wie  die  fast  unlosbar  scheinenden  Schwierigkeiten 

doch  gelost  wcmjen  zu  sein  s'cheinen.     ̂ och  1879  sagt 
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MOJSISOVICS  ausdriicklich  (Vorl.  k.  Ubersicht,  S.  138):  „Die 
vorlaufig  unterschiedenen  Untergattungen  betrachte  ich  —  mit 

wenigen  Ausnahmen  —  als  keineswegs  scharf  geschieden". 
Freilich  die  Gewohnung  an  die  einmal  supponierte  Arbeits- 
basis  hat  die  erste  Unsicherheit  bald  vergessen  lassen,  und 
wenn  auch  MOJSISOVICS  spaterhin  (Cephalopoden  der  Hallstaetter 
Kalke)  manche  durchgreifende  Anderung  in  der  Systematik, 

speziell  der  T rachyceraten ,  geschaffen  hat,  —  diese  spateren 
Begriffe  scheinen  genau  so  unsicher  begriindet  wie  jene  ersten. 

Zu  Beginn  der  Norischen  Stufe  (Mojsisovics'I)  der  Medi- 
terranprovinz  andern  zwei  verschiedene  Ceratitenstamme 

(Vorl.  k.  Ubersicht)  so,  daB  beide  als  Stammform  von  Trachy- 
ceras  betrachtet  werden  konnten;  es  „ware  moglich,  daB  der 
eine  Stamm  (Cer.  trinodosus)  erlischt  und  alle  die  spateren 
Trachyc  eraten  dem  anderen  Stamme,  welchem  Track. 

Reitzi  angehort,  entsprossen"  (S.  140).  Diese  blofie  Moglich- 
keit  wird  stillschweigend  zur  Voraussetzung,  auf  der  "weiter- 
gebaut  wird.  „Dagegen  zeigen  die  norischen  Trachy ceraten 
der  juvayischen  Provinz  so  viel  Fremdartiges,  daB  fur  sie 
eine  andere  AbstammuDg  sehr  wahrscheinlich  ist.  Ich  bin 
aber  heute  weder  imstande,  die  Trachyceraten  der  beiden 

Provinzen  generisch  zu  trennen,  noch  eine  begriindete  Mut- 
mafiung  iiber  den  Ursprung  der  juvavischen  Typen  auszu- 

sprechen"  (S.  140),  d.  h.  einfach,  die  Gattung  Trachy  cer  as ,  vtie 
sie  damals  gefafit  wurde,  ist  polyphyletisch.  — ■  Aus  der 
Charakteristik  der  Gattung  entnehme  ich  folgendes:  Mitte  des 

Externteils  stets  mit  schmaler  UnterbrechuDg;  bei  den  medi- 
terranen  Formen  stets  eine  oder  mehrere  Dornenreihen  dicht 

an  der  Unterbrechung  vorhanden,  bei  den  juvavischen  dagegen 
sind  feine  Einkerbungen  der  Rippenenden  oder  gekerbte  Kiele 
haufiger.  Die  Dornenspiralen  werden  bei  den  geologisch 
jiingeren  Formen  zahlreicher;  doch  konnen  diese  bis  auf  die 
charakteristischen  Dornenreihen  des  Konvexteiles  ganz  ver- 
schwinden.  Die  Loben  sind  bei  den  alteren  ceratitisch,  die 
jiingeren  zeigen  fingerformige  Einkerbungen  iiber  die  Sattel, 
wahrend  die  Zacken  der  Loben  an  Tiefe  zunehmen. 

In  den  „  Cephalopoden  der  mediterranen  Trias- 
provinz"  zerfallt  die  Familie  der  Ceratitiden  in  zwei 
nebeneinander  herlaufende  genetische  Reihen:  Die  Dinaritinae 
und  Tirolitinae,  deren  erstere  die  vier  Gattungen  Dinarites, 
Ceratites,  Klipsteinia  und  Arpadites,  die  letztere  dagegen 
die  vier  Gattungen  Tirolites,  Balatonites,  Badiotites  und 
Trachy  cer  as  umfafit  (S.  5).  Diese  letzte  formenreiche  Gattung 
umfaBt  (S.  93)  ncreh  sehr  abweichende  Typen;  „dennoch  scheint 
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es  mir  nicht  geraten,  eine  weitergehende  Zerspaltung,  wenigstens 
yorlaufig,  zu  versuchen,  da  die  genetischen  Beziehungen  der 
meisten  Formen  noch  viel  zu  wenig  bekannt  sind,  und  da 
keine  der  yerschiedenen  abweichenden  Variationsrichtungen, 
welche  sich  da  und  dort  zeigen,  sich  zu  konstant  bleibeuden 

Merkmalen  herausbilden".  Die  fiinf  Gruppen  der  Track, 
fur  com,  subfurcosa,  valida,  margaritosa  und  falcosa,  die 

immerhin  „nach  den  verwandschaftlichen  Beziehungen"  (S.  93) 
aufgestellt  werden,  hat  MOJSISOVICS  spater  selbst  wieder 
zum  Teil  verlassen;  es  lohnt  daher  nicht,  dabei  zu  ver- 
weilen. 

In  den  Cephalopoden  der  Hallstaetter  Kalke  ist 
folgende  Einteilung  aufgestellt:  (S.  395): 

I.  Dinaritinae   a)  Dinaritea 

b)  Heraclitea 
c)  Orthopleuritea 

II.   Tirolitinae    d)  Tirolitea 

b)  Distichitea 
c)  Trachyceratea. 

Es  muB  betont  werden,  daB  diese  von  der  alteren  wesent- 
lich  abweichende  Systematik  durchaus  nicht  so  begriindet  ist, 

wie  man  es  angesichts  der  friiher  (a.  a.  0.)  geauBerten  Be- 
denken  und  Schwierigkeiten  erwarten  sollte;  jene  Sehwierig- 
keiten  bestehen  doch  nach  wie  vor,  und  wenn  es  dem  Manne, 
der  Jahre  seines  Lebens  an  die  Palaontologie  der  alpinen 
Trias  gesetzt  hat,  im  Laufe  der  Zeit  gelungen  war,  sie  zu 
bezwingen,  so  miifite  der  Weg  zu  seiner  neuen  Auffassung 
gezeigt,  miiflte  der  Umschwung  derselben  besser  begriindet 
werden,  damit  nicht  der  Verdacht  aufkommen  konnte,  daB  auch 
sie  ebenso  vorlaufig  sei  wie  der  erste  Versuch.  Ein  so 
gewaltiger  Bau,  der  die  Achtung  oder  Kritik  der  Eachgenossen 
auf  sich  ziehen  muBte,  hatte  ein  solideres  Fundament  erhalten 
miissen,  wenn  er  der  Descendenzlehre  an  die  Hand  gehen 

sollte1).  Wenn  man  die  einleitenden  Worte  MOJSISOVICS'  zu 
Trachyceras  liest  (a.  a.  0.,  S.  617),  so  kann  man  sich  des 
Eindrucks  nicht  erwehren,  daB  die  Resignation,  die  aus  ihnen 

spricht,  in  einem  entschiedenen  Gegensatz  steht  zu  der  schein- 
bar  so  zielbewufiten  Sichtung  des  Materials.  „Es  ist  bereits 
(Ceph.  Med.  Triasprov.)  bemerkt  worden,  daB  die  Gattung 

Trachyceras  in  dem  bisherigen  Umfange  eine  polyphyle- 

*)  Tietzb:  Todesanzeige  von  MojsiSovics.  Verh.  k.  k.  R.-A. 
1907,-S.  331,-  -  -  - 
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tische  Vereinigung  zierulich  Yerscliiedener  Stamme  ist.  Die 
Auflosung  derselben  nach  den  getrennten  Stammesgeschichten 
zu  Tollziehen,  mufl  aber  einem  Zeitpunkt  Yorbehalten  werden, 

"wo  ein  ungleich  reichlicheres  und  besser  erhaltenes  Material  — 
eine  derartige  kritische  Sichtung  ermoglichen  wird."  Trotzdem 
werden  (ebenda)  einige  subgenerische  Teilungen  Yorgeschlagen ; 
Trachyceras  (i.  e.  S.)  wird  beschrankt  auf  den  fast  ausschliefilich 
karnischen  Formenkomplex,  der  zu  beiden  Seiten  der  Extern- 
furche  eine  Doppelreihe  von  Externdornen  besitzt;  Typus  ist 
Track.  Aon. 

Unter  Protrachyceras  Yersteht  er  die  grofle  Mehrzahl  der 
norischen  Arten  und  wenige  karnische,  deren  Skulptur 
in  der  Mitte  des  Externteiles  unterbrochen,  und  zu  beiden 
Seiten  dieser  TTnterbrechung,  vrelche  meistens  eine  alternierende 
Stellung  der  yon  beiden  Windungshalften  eintreffenden  Skulptur 
zur  Folge  hat,  mit  je  einer  einfachen  Reihe  meistens 
ohrenformig  Yerlangerter  Externdornen  Yersehen  ist.  Die 
Unterbrechung  entspricht  oft  einer  Eurche;  die  Externdornen 

stehen  entYreder  schrag  (wie  die  Rippen)  oder  sie  sind  — 
meistens  —  im  Sinn  der  Spirale  gestreckt.  Die  Loben  sind 
bei  den  alteren  ceratitisch,  bei  den  jiingeren  ammonitisch 
(dolichophyll).  Die  altesten  Pr otrachy cer aten  treten  in 
den  Buch ensteiner  Schichten  auf  und  sind  Yvohl  zur  Zeit 

des  Muschelkalks  Yon  den  gemmaten  Balatoniten  abge- 
zvreigt;  sie  gehen  bis  in  die  karnische  Stufe,  wo  sie  zu- 
sammen  mit  den  Yon  ihnen  abstammenden  Trachy ceraten 
auftreten  und  in  den  Raibler  Schichten  aussterben.  Die 

Hallstaetter  Formen  (S.  619)  sind  zweifellos  echt  mediterranen 
Ursprungs,  dennoch  ist  es  nicht  moglich,  die  einzelnen  Formen 
auf  bestimmte  Yorlaufer  aus  den  Cassianer  und  Wengener 
Schichten  zu  beziehen.  Es  dlirfte  das  hauptsachlich  daran 
liegen,  daJ3  aus  den  Cassianer  Schichten  bis  heute  noch  sehr 

wenig  Arten  aus  den  in  den  Hallstaetter  Schichten  auf- 
tretenden  Gruppen  bekannt  geworden  sind. 

Die  Gattung  Trachyceras  (s.  s.)  hat  sich  durch  die 
Yerdoppelung  der  Externdornen  aus  Protrachyceras 
entwickelt;  die  alteste  Art  ist  Track,  pescolense  aus  den 
obersten  Wengener  Schichten.  Alle  iibrigen  Arten  sind  unter- 
und  mittelkarnisch ,  fiir  welche  Schichten  sie  bezeichnend 
sind.  Die  charakteristischen  Doppeldornen  entwickeln  sich  bei 
niehreren  Stammen  Yon  Protrachyceras  nahezu  gleichzeitig; 
noch  in  mittelkarDischen  Bildungen  Yollzieht  sich  diese  Ent- 
wicklung:  „Die  gleiche  Entwicklungstendenz  ist  daher  mehreren 

Stammen   eigentiimlich"    (S.  619).     Einige  Protrachyceras- 
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Stamme  gehen  itidessen  direkt,  ohne  das  Trachyceras- Stadium 
zu  passieren,  zu  Sirenites  (aus  der juvav.  Stufe)  iiber.  wZwar 
treten  auch  bei  einigen  Trachyceras- AHen  untergeordnet 
die  fur  Sirenites  charakteristischen  Exsternspaltungen  der 

Rippen  auf,  und  bei  einigen  Sireniten  treten  auch  Doppel- 

dornen  auf,  aber  Sirenites  stammt  nie  aus  Trachyceras."" 
Bei  Trachyceras  ist  eine  Externfurche  stets  da;  die  Extern- 
rippen  treffen  entweder  schrag  auf  die  Furche,  und  zwar  yon 
der  Externkante  aus  gerade  (nicht  gekriimmt),  oder  fast  senk- 
recht  zur  Furche,  wobei  keine  Externkante  entwickelt  ist. 
Hierher  gehoren  die  Track,  duplica.  Bei  den  margaritosa, 
d.  h.  den  Formen  mit  Externkante  und  tiefer  Furche,  entwickeln 
sich  formliche  Externkiele,  die  von  den  Rippen  iibersetzt 

werden;  diese  Externrippen  gleichen  dann  oft  groflen,  schrag- 
gestellten,  knotenahnlichen  Anschwellungen,  auf  welchen  die 
spiralverlangerten  Externdornen  aufsitzen.  Von  den  Dornen 
ist  die  auBere  Reihe  meist  kraftiger;  die  inn  ere  ist  zugleich 

die  ontogenetisch  jiingere.  Die  Loben  sind  stets  ammoni- 
tisch,  maBig  dolichophyll.  Fiinf  Gruppen  werden  im 
Hallstaetter  Kalk  unterschieden: 

a)  infundibiliformia 
b)  acanthica 

c)  duplica 
d)  margaritosa 
e)  f oleosa 
Bei  den  valida  besitzen  die  inneren  Kerne  eine  robustere 

Skulptur,  niedrigere  Umgange  mit  machtigen  Marginalstacheln, 
die  spater  schwacher  werden  und  zugleich  eine  mehr  laterale 

Position  einnehmen:  „Marginal-Lateraldornen". 
Unter  Anolcites  versteht  MOJSISOVICS  ziemlich  evolute, 

langsam  wachsende  Formen;  auf  der  Externseite  findet  sich 
keine  Unterbrechung,  keine  Furche;  aber  immerhin  ist  eine 
solche  durch  das  Vorragen  der  Externdornen  angedeutet. 
Vereinzelte  anolcitische  Externteile  finden  sich  auch  bei 

Trachyceras,  P r otr achy c eras  (1).  Anolcites  selbst  reicht  vom 
oberen  Muschelkalk  bis  zum  mittleren  Carnicum,  ist 
also  der  langlebigste  Typus  der  Trachyceratea.  Die  Loben 
sind  bei  den  alteren  ceratitisch,  bei  den  jiingeren  nicht 
geniigend  beobachtet. 

Noch  den  einleitenden  "Worten  MOJSISOVICS  (a.  a.  0.,617ff.) 
haben  wir  nicht  nur  das  Recht,  sondern  geradezu  die  Pflicht, 
unser  Augenmerk  darauf  zu  richten,  wie  weit  seine  vor- 
laufige  Einteilung  durchgefuhrt  werden  kann,  ohne  der  Sache 

=  Unterabteilung  der  valida 
(Medit.,  S.  93). 
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Gewalt  anzutun;  und  so  ergeben  sich  zahlreiche  Punkte,  wo 
Unsicherheit  herrscht.  Als  Protrachyceras  werden  nunmehr 
zahlreiche  Arten  der  mediterranen  Trias  bezeichnet,  die 
vorher  z.  T.  Track,  furcosa,  z.  T.  subfurcosa,  z.  T.  valida, 
z.  T.  margaritosa,  z.  T.  falcosa  waren  (Hallst.,  S.  618,  619); 
zu  Trachyceras  i.  e.  S.  gehoren  bisherige  subfurcosa,  valida 
und  margaritosa  (S.  620);  nur  Anolcites  beschrankt  sich  auf 
furcosa  (S.  622).  Wie  die  neue  Einteilung  der  Gattung 

Trachyceras  i.  e.  S.  in:  infundibiliformia,  acanthica,  dup- 
lica,  margaritosa  und  falcosa  (S.  621)  sich  zu  den  alten 
Untergruppen  des  einstigen  Trachyceras  stellen,  wie  sie 
sich  voneinander  unterscheiden,  wird  leider  nicht  erlautert, 
ebenso  vermiBt  man  eine  klare  Definition  der  Protrach. 

furcosa  (S.  623)  und  der  Protrach.  valida  (S.  632).  —  Das 
sind  lauter  MiBstande,  die  sich  zwar  aus  dem  vorlaufigen 
Charakter  der  Einteilung  ergeben,  die  aber  jede  Kontrolle 

dieses  Systems  unmoglich  machen.  —  Die  besonders  auf  die 
Ausbildung  der  Externdornen  basierte  Trennung  von  Pro- 

trachyceras und  Trachyceras  laBt  sich  freilich  im  groBen 
ganzen  durchfuhren;  doch  abgesehen  davon,  daB  man  berech- 
tigte  Zweifel  hegen  kann,  ob  diese  Charaktere  der  Natur 
der  Sache  entsprechende  Unterschiede  bezeichnen,  kann  man 
bei  zahlreichen  Formen  beobachten,  daB  sie  durch  Ubergange 

yerwischt  sein  konnen:  Protrach.  Thous,  z.  B.  aus  den  aono- 
ides-Sch.  (Hallst.,  S.  629/30,  Taf.  168,  Fig.  3—11),  ist  nach 
MOJSISOVICS  als  Ubergang  zu  Trachyceras  zu  betrachten. 
Bei  zahlreichen  Formen  aus  der  mediterranen  Trias,  die  nun- 

mehr als  Protrachyceras  zu  bezeichnen  sind  (Hallst.,  S.  618), 
sind  neben  der  Externfurche  zwei  Reihen  so  angeordnet, 
da8  ich  darin  keinen  Unterschied  zu  Trachyceras  i.  e.  S.  zu 
erblicken  vermag.  So  bei  laricum  (Med.  Trias,  S.  96,  Taf.  23, 
13.  24,  4.  5),  Okeani  (a.  a.  0.,  S.  97,  Taf.  24,  16.  25,  1), 
acutocostatum  (a.  a.  0.,  S.  104,  Taf.  24,  32.  33.  30,  14)  u.  a. 
Und  umgekehrt  ist  bei  verschiedenen  Trachyceras  i.  e.  S. 
nicht  zu  ersehen,  warum  ihre  Gestalt  nicht  genau  so  gut  ein 
Unterkommen  bei  Protrachyceras  erlauben  sollte:  So  z.  B. 
bei  Track,  dichotomum  (Med.,  S.  132,  Taf.  24,  14).  Ferner 
bei  Pontius  (a.  a.  0.,  S.  133,  Taf.  24,  21.  22);  und  wenn 
Pontius  zu  Trachyceras  gerechnet  werden  soil  (Hallst.,  S.620), 
warum  dann  nicht  z.  B.  auch  Okeani  (Med.,  S.  97,  Taf.  24,16), 
das  recht  deutliche  Doppeldornen  an  der  Externfurche  zeigt, 
warum  nicht  auch  etwa  furcatum  (a.  a.  0.,  S.  110,  Taf.  24, 

23.  26),  die  beide  (Hallst.,  S.  618)  zu  Protrachyceras  ein- 
geordnet  werden? 
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Verschiedentlich  treten  uns  auch  Ammoniten  entgegen, 
bei  denen  man  —  nach  MOJSISOVICS !  —  schwanken  konnte, 
ob  ihr  Mischcharakter  nicht  aus  einem  besonderen  subgeneri- 
schen  Typ  sich  erklaren  lasse:  Protrachyceras  Thyrae,  z.  B. 
aus  dem  Marmor  mit  Lobites  elUpticus  vom  Feuerkogel,  d.  h. 

der  oberen  aonoides -Stufe  (Hallst.,  S.  636,  Taf.  169,  4)  hat 
keine  ausgesprochene  Externfurche,  sondern  es  findet  sich  an 
ihrer  Stelle  eine  mediane  Doppelreihe  von  Knoten,  wodurch 
eine  Annaherung  an  Anolcites  (s.  S.  15/16)  erzielt  wird. 
MOJSISOVICS  sucht  dies  damit  zu  erklaren,  daB  (S.  636/37) 
bei  den  Trachy cer aten  nicht  selten  at avistisch e,  in  das 
Balatonit  en- Stadium  zuriickverfallende  abnorme  Ausbildungen 
der  Externseite  beobachtet  werden  konnen,  so  daB  der  Ge- 
danke  naheliegen  kann,  „daB  auch  hier  ein  anologer  Fall 
vorliegen  konnte,  bei  welchem  aber  die  mediane  fur  Bala- 
tonitcs  charakteristische  Knotenreihe  der  Lange  nach  in  eine 

Doppelreihe  gespalten  ware".  Diese  Erklaruug  ist  so  gesucht 
und  willkurlich,  daB  das  Bewufitsein,  sie  sei  nicht  viel  mehr 
als  eine  Redensart,  geradezu  befreiend  wirken  muB;  solche 
Stiicke  sind  es,  deren  Natur  einer  kiinstlichen  Systematik 
den  wirksamsten  Widerstand  leistet,  von  denen  wir  endlich 
lernen  konnten,  wie  hoch  wir  diese  Systematik,  auf  die  das 
bekannte  Wort  von  dem  „systematischen  MiBbrauch  einer 

eigens  dazu  geschaffenen  Nomenklatur"  passen  konnte,  einzu- 
schatzen  haben!  Eine  ahnliche  „an  olciti  sche"  Quer- 
verbindung  der  Rippen  iiber  den  Externteil  weg  zeigt  Pro- 
track.  Avion  (Hallst.,  S.  634,  Taf.  170,  4)  und  —  nicht 
ganz  so  deutlich  —  Medea  (a.  a.  0.,  Taf.  169,  5),  „Trachy- 

ceras"  mutatum  (Hallst.,  S.  662,  Taf.  124,  12)  bildet  in 
etwas  anderer  Beziehung  einen  entsprechenden  Fall,  wie 
Thyrae  (s.  o.).  „Nach  der  Beschaffenheit  des  Externteiles, 
welcher  nicht  nur  keine  Medianfurche  zeigt,  sondern  von  den 
Querrippen  geradlinig  iibersetzt  wird,  mochte  man  geneigt 
sein,  die  vorliegende  interessante  Form  zu  Sagenites,  bzw. 
zu  Trachy  sagenites  zu  stellen  (!).  Die  Skulpturverhaltnisse 
der  Flanken  lehren  aber,  daB  die  nachsten  Verwandten  der 
Art  bei  Trachyceras,  und  zwar  bei  der  Gruppe  der  Track, 

acanthica,  zu  such  en  sind";  auch  hierin  haben  wir  nach 
MOJSISOVICS  keinen  subgenerischen  Zweig  zu  erblicken,  son- 

dern wir  werden  wiederum  an  die  Moglichkeit  atavistischer 
Ruckschlage  erinnert.  „Dies  mahnt  um  so  mehr  zur  Vorsicht, 
als  es  sich  nicht  um  eine  Reihe  im  gleichen  Sinne  abgean- 
derter  Arten  oder  um  individuenreiche  Arten,  sondern  bloB 
um  ein  vereinzeltes  Yorkommen  handelt,  welches  durch  weitere 
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Funde  sich  blofi  als  eine  individuelle  Abanderung  eines 
normalen  Trachyceras  lierausstellen  konnte.  Wir  diirfen  aus 
diesem  Grunde  auch  daran  keinen  Anstofi  nehmen,  dafi  das 

charakteristische  Merkmal  von  Trachyceras  i.  e.  S.,  die  Ver- 
doppelung  der  Externdornen,  bei  Track,  mutatum  nicht  vor- 

handen  ist."  Ein  Mann  wie  MOJSISOVICS,  der  so  viel  Wert 
auf  die  allerkleinsten  Unterschiede  legt,  —  denn  damit  allein 
kann  er  seine  Systematik,  seine  Ansichten  iiber  die  Entwick- 
lung  der  triadischen  Ammoniten  stiitzen  —  sollte  es  ver- 

meiden,  seine  Zunucht  zu  „individuell er"  Abanderung  zu 
nehmen.  Denn  mit  Recht  wird  man  fragen,  wenn  die  indivi- 
duelle  Abanderung  so  weit  gehen  konnte,  dafi  sie  nicht  mehr 
vor  Gattungsgrenzen  Halt  macht,  wie  in  diesem  Fall,  woher 
wissen  wir  dann,  ob  nicht  gerade  die  wenigen  Stiicke,  die 
MOJSISOVICS  oft  einer  Art  zugrunde  legt,  durch  individuelle 

Ahnlichkeit  zusammengefiihrt  worden  sind;  ob  nicht  indivi- 
duelle Formenentwicklung  sich  in  die  Grundlage  seiner 

ganzen  Systematik  nicht  nur  einmal,  sondern  immer  wieder 
eingeschlichen  hat?  Ein  groBeres  Material  miifite  wohl  die 
Mangel  erweisen;  wir  horen  MOJSISOVICS  verschiedentlich 

(Hallst.,  S.  616)  iiber  den  Mangel  an  Material  klagen,  —  ich 
kann  mich  des  Gefuhls  nicht  erwehren,  dafi  dies  eine  Selbst- 
tauschung  ist;  das  Material  an  sich  ist  sehr  reichlich,  nur 

die  einzelnen  „Gattungen"  und  „Arten"  sind  arm  an  Indi- 
viduen,  und  wenn  MOJSISOVICS  dreimal  soviel  Material 

zur  Verfiigung  gehabt  hatte,  —  er  hatte  wohl  dreimal  soviel 
„Gattungen"  und  „Arten"  gefunden,  und  seine  Klage  iiber 
das  mangelnde  Material  ware  nicht  minder  beweglich  erklungen! 

An  einzelnen  Gruppen  lafit  sich  gerade  bei  MOJSISOVICS 
zeigen,  dafi  es  tatsachlich  das  Ubermafi  von  Arten  ist,  das 
eine  exakte  Bestimmung  unmoglich  macht.  So  z.  B.  gehoren 
Anolcites  holdae  (Hallst.,  S.  696,  Taf.  162,  16),  An.  Lenaui 
(a.  a.  0.,  S.  698,  Taf.  162,  19)  und  An.  Carnerii  (a.  a.  0., 
S.  698,  Taf.  162,  17),  alle  drei  aus  dem  Marmor  mit  Lobites 

ellipticus  des  Feuerkogels  (=  ob.  aonoiales  —  St.),  je  auf 
ein  Exemplar  gegriindet^  zu  einer  Art;  verschieden  ist 
eigentlich  nur  die  Intensitat  der  Skulptur,  und  ich  bin  sicher, 
dafi  weitere  Funde  auch  darin  noch  mehr  Ubergange  erweisen 

werden.  Die  genaue  Beschreibung  dieser  drei  „ Arten"  erfiillt 
mehr  als  zwei  Seiten;  diese  Ausfiihrlichkeit  wird  man  von 

dem  Augenblick  ab  vermissen  konnen,  wo  man  die  Zusammen- 
gehorigkeit  erkannt  hat.  Ebenso  gehoren  zusammen  Anolcites 
julium  (Med.,  S.  103/104,  Taf.  13,  3.  4.  8.,  vgl.  Hallst.,  S.  622), 
pclasavonum  (Med.,  S.  107,  Taf.  13,  7),  Neumayri  (a.  a.  0., 30 
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S.  107,  Taf.  13,  6.  14,  1)  und  judicaricum  (a.  a.  0.,  S.  108, 
Taf.  14,  3),  soweit  sie  aus  dem  scbwarzen  schiefrigen  Dao- 
nellen-Kalk  bei  Prezzo  in  Judicarien  (Archelaus -  Zone) 
stammen.  Habitus  und  Skulptur  sind  iiberall  genau  dieselben: 
clapsavonum  (Taf.  13,  7)  bat  am  wenigsten  Dornen,  Dornen 
am  Nabelrand  sind  indes  scbon  angedeutet;  deutlicher  treten 
diese  bei  Neumayri  (Taf.  13,  6)  und  julium  (Taf.  13,  3.  4) 
bervor,  wabrend  der  dornenreicbere  Neumayri  (Taf.  14,  l)  den 
Ubergang  zu  dem  am  starksten  skulpturierten  judicaricum 
(Taf.  14,  3)  vermittelt.  In  der  Skulptur  weiB  icb  diese  letzteren 

nicbt  von  ladinum  (Taf.  14,  2)  —  gleicbfalls  aus  demselben 
Daonellen-Kalk  —  zu  trennen;  aber  die  Lobenlinie  ist 
bier  im  Gegensatz  zu  julium  (Taf.  13,  4)  und  Neumayri 
(Taf.  13,  6  und  14,  1),  bei  denen  sie  nocb  ziemlicb  cerati- 
tiscb  ist,  bereits  ausgesprocben  ammonitiscb.  Icb  will 

nicbt  fur  Zusammenfassung  mit  den  iibrigen  trotz  der  ver- 
scbiedenen  Lobenlinie  pladieren,  sondern  nur  daran  erinnern, 
daB  eine  Auffassung  sebr  gut  denkbar  ware,  bei  der  als  erstes 
und  wicbtigstes  Moment  fiir  systematiscbe  Untersucbungen  die 
stratigrapbiscbeLage  gilt  (s.  S.  433  ff.).  Wir  wissen,  daB  die 
Lobenlinie  in  ibrer  Ausbildung  im  einzelnen  scbwankt,  und 
gerade  bei  einer  Gruppe  wie  Trachyceras  im  weitesten  Sinn, 
bei  der  ceratitiscbe  und  ammonitiscbe  Lobenlinien 

auftreten,  kann  es  nicbt  verwundern,  wenn  die  Zackung  bei 
ein  und  derselben  Art  einmal  auf  die  Sattel  iibergreift  und 

das  andere  Mai  auf  die  Loben  beschrankt  ist.  Der  grund- 
satzlicbe  Unterscbied  ist  jedenfalls  nicbt  so  groB,  wie  uns  durcb 

den  friihzeitig  eingetricbterten  Gegensatz  zwiscben  nCeratites1' 
und  „ Ammonites"  vorgetauscbt  wird,  und  jedenfalls  nicbt 
groBer  als  die  individuellen  Scbwankungen,  wie  sie  sicb  in 
der  Lobenlinie  mancber  Ammoniten  finden! 

Zusammenzieben  lassen  sicb  ferner  drei  nProtrachycerata 

fur  com"  aus  dem  rotbraunen  Marmor  des  Rascbbergs  (aonoides- 
Zone):  Kiliani  (Hallst.,  S.  625,  Taf.  144,  4),  gegriindet  auf 
ein  Stuck,  inclinans  (a.  a.  0.,  S.  626,  Taf.  145,  2),  gegriindet 
auf  drei  Stuck,  und  Hymenes  (a.  a.  0.,  S.  627,  Taf.  144,  5), 
gegriindet  auf  ein  Stuck.  Kiliani  ist  freilicb  evoluter,  aber 
die  beiden  letzteren  unterscbeiden  sicb  nur  durcb  scbmalere 

TJmgange  und  zahlreicbere  scbmalere  Kippen  bei  Hymenes. 

Nacb  MOJSISOVICS  gebort  Kiliani  in  die  Verwandtscbaft  Pro- 
tarch.  subfurcatum  (a.  a.  0.,  S.  625,  Taf.  166,  6);  und  von 
subfurcatus  kann  icb  den  etwas  scbwacber  skulptierten  Ru- 
dolphi  (a.  a.  0.,  S.  623,  Taf.  166,  2.  3)  nicbt  trennen;  Had- 
wigae  (a.  a.  0.,  S.  624,  Taf.  166,  4.  5)  wiederum  stimmt  mit 
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letzterem  Tollkommen  in  der  Skulptur,  und  ist  nur  etwas 
evoluter.  — 

Mit  diesen  wenigen  ganz  beliebig  herausgegriffenen  Fallen 
glaube  ich  den  Beweis  erbracht  zu  haben,  daB  die  Arten 
MOJSISOVICS,  seine  ganze  Einteilung  auf  viel  zu  schwachen 

FuBen  stent,  als  dafl  sie  uns  ein  Hilfsmittel  in  palaontologi- 
scher  oder  stratigraphischer  Beziehung  sein  konnten.  Die  von 
ihm  geschaffenen  Gattungsnamen  haben  in  unsere  Lehrbiicher 
Eingang  gefunden,  ohne  daB  dabei  die  von  ihm  verfochtene 
Systematik  genau  wiedergegeben  worden  ware;  naturgemaB 
ergeben  sich  daraus  gewisse  Widerspruche,  und  die  Unsicher- 
heit  bei  der  Umgrenzung  eines  Gattungsbegriffs  wird  dadurch 
noch  groBer,  als  sie  an  sich  schon  ist.  Nach  allem  dem  konnte 
nichts  erwiinschter  sein,  als  eine  neue  griindliche  Umarbeitung 
des  gesamten  MoJSlSOVlCSschen  Materials. 

Es  liegt  mir  weniger  daran,  zu  zeigen,  wie  MOJSISOVICS 
selbst  geirrt  hat,  denn  damit  wiirde  ich  nichts  ganz  Neues 

aussprechen;  es  gilt  unter  Palaontologen  als  ein  offenes  Ge- 
heimnis,  daB  die  Zergliederung  der  triadischen  Ammoniten, 
wie  sie  MOJSISOVICS  durchgefiihrt  hat,  zuweit  geht.  Yiele 
sind  sich  dariiber  einig,  daB  zahlreiche  seiner  Arten,  ja 
Gattungen  sich  nicht  aufrechterhalten  lassen;  es  scheint  aber 
auch  unter  ihnen  die  Meinung  sehr  verbreitet,  daB  dies  ein 
rein  auBerlicher  Fehler  von  im  Grunde  untergeordneter 

Bedeutung  sei,  der  leicht  zu  korrigieren  ware.  Dem  gegen- 
iiber  muB  darauf  hingewiesen  werden,  daB,  wer  es  je  mit  triadischen 
Ammoniten  zu  tun  hat,  sich  unmoglich  mit  gutem  Gewissen  auf 
seine  Arbeiten,  auf  seine  Gattungen  und  Namen  beziehen  darf. 
Und  es  ist  nicht  meine  Ansicht,  daB  gerade  nur  MOJSISOVICS 
sich  so  geirrt  hat;  das  Lob,  das  diese  groBen  Arbeiten  immer 
wieder  finden,  die  zahlreichen  Arbeiten,  die  nach  diesem 
Muster  Systematik,  Namen,  Abstammungslehre  machen,  alles 
dies  zeigt  uns  deutlich  genug,  wie  gang  und  gebe  diese  Art 
wissenschaftlicher  Betatiguug  ist,  diese  ungluckselige  Methode, 
die  in  den  meisten  Fallen  nicht  einmal  nachpriift,  sondern 
einfach  bald  hier,  bald  dort  eine  neue  Untergattung,  eine  neue 
Art  aufbaut  mit  blindem  Vertrauen  auf  die  einmal  von 

Jugend  auf  eingelernte  Systematik,  auf  die  Namen  derer,  die 
sich  durch  ihre  Benennungen,  durch  ihre  Ableitungen  —  wenn 
auch  unbewuBt  —  eine  Tyrannei  in  unserer  Palaontologie 
angemaBt  haben,  unter  der  wir  nachgerade  lange  genug  geseufzt 
haben  sollten.  Und  es  ist  wohl  nicht  einmal  immer  nur  das 

Vertrauen  auf  jene  bald  historischen  Namen  ,es  ist  gar  zu  oft 
nur  die  Unbequemlichkeit.  Jeder  Fund,   den  ich  bestimmen 

30* 
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will,  zwingt  mich  zu  einem  Kompromifl  mit  meinem  Gewissen, 
jeder  Ammonit,  den  ich  finde,  beweist  mir  die  Unzulassigkeit 
unserer  Nomenklatur,  das  Falscbe  unseres  engen  Artbegriffs; 
wer  will  aber  aus  dem  einen  Stuck  beraus  alle  die  anders 
Gesinnten  iiberzeugen? 

Was  die  Bescbreibung  der  Form  en  eines  neuen  Fund- 
punktes  zeigt,  das  ist  meistens  nur,  dafi  iiberall  die  Grofi- 
arten  es  sind,  die  stark  yariieren,  yielleicbt  bier  etwas 

anders  als  dort,  —  aber  das  mufi  ja  so  sein,  entsprecbend 
den  selten  genau  iibereinstimmenden  Lebensbedingungen.  Es 
ist  dies  kein  Gesicbtspunkt,  von  dem  aus  das  Material 
in  Angriff  genommen  werden  soil,  sondern  es  ist  das  einzig 
moglicbe  Ergebnis  aller  palaontologiscben  Arbeiten.  Und 

dies  Ergebnis  sollte  man  ausniitzen;  als  icb1)  auseinander- 
setzte,  wie  das  Festbalten  an  den  OpPELscben  Arten  zum 
Teil  nicbt  moglicb  sei,  da  ibre  Unterscbeidung  nicbt  scbarf 
sei,  da  wurde  mir  yon  woblwollender  Seite  mitgeteilt,  das 
batte  man  scbon  vor  dreiBig  oder  mebr  Jabren  gewufit.  Warum 
bat  man  dann  aber  nicbt  die  Konsequenzen  gezogen,  warum 
bat  man  dann  nicbt  alles  getan,  um  zu  yerbindern,  daB  die 
gesamte  palaontologiscbe  Wissenscbaft  immer  weiter  auf  dem 
durcb  Oppels  Autoritat  sanktionierten  Weg  weiterging?  Man 
bat  nicbt  nur  die  alten  Namen  weiter  benutzt,  sondern  man 
bat  nocb  mebr  Kinder  solcben  Geistes  in  die  Welt  gesetzt 
oder  setzen  lassen;  mag  nun  der  einzelne  unterscbeiden  zwiscben 

zoologiscber  und  deskriptiyer  Art  wie  M.  Semper2),  mag 
er  den  Wert  der  palaontologiscben  „Arten"  aucb  ricbtig  ein- 
scbatzen,  ein  unbedingtes  Erfordernis  ist  dann  jedenfalls, 
dafi  diese  ricbtige  Auffassung  aucb  in  der  Nomenklatur  zum 
Ausdruck  kommt. 

Die  in  der  Palaontologie  nocb  sebr  yerbreitete  Binomen- 
klatur  geniigt  nicbt  nur  langst  nicbt  mebr,  sondern  sie  gibt 
eine  ganz  falscbe  Yorstellung,  die  Yorstellung  namlicb,  als 

ob  die  fossile  binome  „Artu  etwas  ebenso  Konstantes,  etwas 
der  normalen  binomen,  zoologiscben  oder  botaniscben  Art  Ent- 
sprecbendes  ware.  Scbon  yor  bald  einem  Yierteljabrbundert 
batte  Neumayr  dies  erkannt,  (Stamme  des  Tierreicbs  S.  66/67): 

„Wo  dies  nicbt  moglicb  ist",  —  namlicb  die  Unterscbeidung 
yon  Mutationen  mit  ibren  Yarietaten,  —  „ist  es  am  besten, 

die  miteinander  durcb  "Dbergange  verbundenen  Formen  unter 
einem   Gesamtnamen    zusammenzufassen,    und    die  einzelnen 

x)  G\  Oppelia. 
2)  N.  J.  99.  L 
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Typen  durch  besondere  Namen  auszuzeichnen,  so  daB  jede 
derselben  nicht  wie  in  der  LlNNEschen  Nomenklatur  durch 

zwei,  sondern  durch  drei  Worte  bezeichnet  wird."  Und  wie 
steht  es  heute?  Jedem,  der  in  Geologie  und  Palaontologie 
sich  einarbeiten  will,  dem  stiirmt  zunachst  als  ein  wirkliches 
Abschreckungsmittel  die  Schar  von  Gespenstern  entgegen,  die 

sich  Arten  nennen,  und  wirklich  nur  „Gespinster"  sind;  wer 
den  Kampf  mit  ihnen  aufnimmt,  der  merkt  bald,  wie  faden- 

scheinig  die  "Weisheit  ist,  aber  er  merkt  auch  bald,  welch 
furchtbare  Gegner  er  in  ihnen  hat.  TJm  sie  drehen  sich  die 
Fragen  der  Bestimmung;  das  bearbeitete  Objekt  selbst  tritt 
zuriick,  und  die  ganze  Arbeitskraft  wendet  sich  den  Synonymen 
und  Nichtsynonymen  zu,  und  schlieJ31ich  ist  das  Resultat:  es 
pafit  nirgends  hin,  —  das  Stuck,  von  dem  ich  sofort  weiB, 
es  ist  ein  A  mm.  macrocephalus,  es  ist  eine  biplicate 
Terebratel  aus  den  Yariansschichten,  eine  bezeichnende 

Yersteinerung  — ,  ich  kann  es  nicht  benennen,  bevor  ich  so  und 
so  viele  Literatur  durchgewalzt  habe,  bevor  ich  meine  Zeit 
und  Arbeitskraft  in  lacherlichen  Fragchen  erschopft  habe,  ob 
X  unter  macrocephalus  auch  wirklich  nur  dies,  ob  Y  unter 
biplicata  nicht  vielmehr  eine  etwas  starker  gewolbte  Form 
verstanden  habe! 

Diese  unhaltbaren  Zustande  verdanken  wir  mit  und  vor 

allem  denen,  die  sich  nicht  an  die  einfachsten  Wahrheiten 
gekehrt  haben,  und  es  auch  jetzt  noch  nicht  tun.  Schon  1889 
hat  NEUMAYR  (Stamme  des  Tierreichs,  S.  67)  geschrieben:  „So 
viel  ist  sicher,  daB  die  Zeit  vorbei  ist,  in  welcher  es  als  ein 
groBes  Yerdienst  und  eine  wissenschaftliche  Tat  gelten  konnte, 
einige  Dutzende  neuer  Arten  benannt  und  mit  Diagnosen  ver- 
offentlicht  zu  haben."  —  Leider  ist  die  Zeit  eben  immer  noch 
nicht  vorbei! 

Wenn  man  sich  an  den  Geist  des  Aufstellens  und  Yer- 
wendens  von  Arten  halt,  wie  er  heute  in  der  Literatur 
herrscht,  so  muB  man  zweifeln,  ob  immer  das  Yerstandnis 

fur  den  urspriinglichen  Zweck  der  moglichst  engen  Art- 
begrenzung  dabei  noch  vorhanden  sei.  Man  muB  vielmehr  rein 
nach  der  Parallelitat  der  Nomenklatur  zu  dem  Ergebnis 
kommen,  daB  nach  Ansicht  zahlreicher  Palaontologen  die 
palaontologische  Art  der  normalen  zoologischen  Art  entspreche. 
Und  von  diesem  Gesichtspunkt  aus  gibt  es  zwei  mogliche, 
grundsatzlich  verschiedene  Auffassungen :  Entweder  zu  Leb- 
zeiten  einer  bestimmten  Fauna  bestehen  so  und  so  viele 
auBerst  ahnliche  Arten  nebeneinander,  oder  es  existiert  nur 
eine    variierende    GroBart,    und    die    vermeintlichen  Arten 
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sind  nichts  als  deren  Variationen.  Eine  solche  Macht 

haben  die  Namen,  daB  die  letztere  a  priori  yiel  natiir- 
lichere  Annahme  einer  gewissen  Variation  jeder  GroBart,  wie 
wir  sie  bei  lebenden  Tieren  fast  alltaglich  beobachten,  erst 
belegt  werden  mufi  gegeniiber  der  ersteren  Annahme,  die  in 

der  Literatur  die  gebrauchliche  scheint.  "Wenn  heute  in  Hinter- 
indien  eine  Fauna  mit  50  Stuck  Macro cephalen  entdeckt 
wird,  die  alle  denselben  Typus  haben,  aber  in  jedem  Stuck 
etwas  verschieden  aussehen,  so  wird  der  Nachweis  yerlangt, 
daB  es  sich  wirklich  um  dieselbe  yariierende  Art  handelt 
und  nicht  etwa  um  verschiedene  Arten!  Man  sollte  doch 

denken,  daB  in  einer  solchen  Fauna  zunachst  einmal  die  An- 

nahme yon  den  verschiedenen,  so  sehr  ahnlichen  ,, Arten", 
die  sogar  durch  Ubergange  yerbunden  sind,  durch  ent- 
sprechende  Tatsachen  in  der  lebenden  Natur  bewiesen  werden 
miiBte,  aber  diese  Beweisfiihrung  ist  uberhaupt  noch  nie  yer- 
sucht  worden!  Im  Gegensatz  hierzu  haufen  sich  yon  Tag  zu 

Tag  die  Belege,  daB  diese  sog.  „ Arten"  durch  Ubergange yerbunden  und  somit  Yarietaten  sind.  Soweit  es  sich  dabei 

um  zeitlich  gemeinsame  Variation  en  (im  Gegensatz  zu  den 
Mutation  en)  handelt,  kann  ihre  Unterscheidung  im  einzelnen 
hochstens  den  einen  praktischen  Grund  der  Verstandigung  iiber 
die  eine  oder  andere  Variationsrichtung  haben;  und  in  diesem 
Fall  mufite  ein  dritter  Name  angehangt  werden,  der  die 
Rich  tun  g  der  Variation  anzeigt.  Und  mit  dem  Begriff  der 
Variationsrichtung  ist  zugleich  die  Tatsache  ausgesprochen, 
daB  diese  Richtung  in  yerschiedenen  Lokalitaten  sich  yrieder- 
holen  kann;  zugleich  ist  damit  aber  auch  deutlich  genug  yor 
Augen  geruckt,  wie  yerfanglich  es  ware,  wenn  wir  statt  dessen 
einen  Artnamen  geben  wiirden:  Nichts  ist  namlich  natiirlicher, 
als  daB  eine  GroBart  hier  so,  dort  so  yariiert  hat,  denn  genau 

dieselben  Lebensbedingungen  wiederholen  sich  kaum  an  yer- 
schiedenen Orten;  wer  einmal  z.  B.  im  schwabischen  Jura  den 

Amm.  hecticus  gesammelt  und  seine  starke  Variationsfahigkeit 

beobachtet  hat  (s.  z.  B.  QuENSTEDT:  Ammoniten,  wo  die- 
selben wahrheitsgetreu  zur  Darstellung  gebracht  sind),  der  muB 

daran  zweifeln,  ob  es  irgendwelchen  Sinn  hat,  diese  Variations- 
fiille  in  yerschiedene  Art-,  ja  Gattungsnamen  zu  zwangen  und 
dadurch  widersinnig  auseinanderzureiBen,  was  doch  zusammen- 
gehort.  —  Und  wer  sich  klarmacht,  daB  hecticus  nicht  nur 
hier,  sondern  auch  in  Ungarn  oder  im  franzosischen  Jura  und 
uberall,  wo  immer  er  gelebt  hat,  gleichfalls  yariiert  hat, 
der  wird  sich  nicht  dariiber  wundern,  daB  es  diesem 
Tier  ofters  gelungen  ist,   hier  wie   dort  ganz  entsprechende 
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Formen  zu  erzeugen;  er  kann  dann  doch  nicht  diese  zu- 
fallig  in  der  Form  iibereinstimmenden  Exemplare  rait  einem 
besonderen  gemeinsamen  Namen  benennen  und  je  aus  ihrem 
Kreis  herausreifien !  Denn  damit  wdrd  ja  das  ganz  falsche  Bild 
gegeben,  als  ob  beiden  Gegenden  eine  ganz  bestimmte 
hecticus -Form  gemeinsam  ware,  die  anderen  Gegenden  viel- 
leicht  fehlt,  und  auf  deren  gemeinsamen  Yorkommen  alle 
moglichen  Folgerungen  stratigraphischer  und  palaogeographischer 
Natur  gezogen  werden  konnten,  wovon  doch  nach  dem  an- 
gegebenen  einfachen  Tatbestand  nicht  die  Rede  sein  kann. 
Dieses  Bild  kann  sich  aber,  ja  es  muB  sich  in  vielen  Fallen 
geradezu  aus  einer  gewohnlichen  Bestimmung  auf  Grund  der 
verschiedenartigen  zu  beriicksichtigenden  Literatur  ergeben. 
Yerwertbar  ist  nur  die  Tatsache,  daB  im  oberen  Dogger 
sowohl  in  Siiddeutschland  als  in  Norddeutschland,  als  in 
Ungarn  usw.  der  A  mm.  hecticus  auftritt,  und  zwar  in  vielen 

Yariationen;  —  nicht  verwertbar  ist  aber  die  Fiktion, 

als  waren  ganz  bestimmte  gemeinsame  „Arten"  vorhanden. 
Die  Frage  der  Artbegrenzung  ist  nachgerade  in  ein  groteskes 

Stadium  geriickt  durch  eine  neuere  Arbeit,  die,  auf  dem  alten 
unverstandenen  Dogma  von  der  Notwendigkeit  des  Festhaltens 

aller  Unterschiede  fufiend,  das  merkwiirdige  Ratsel  des  Uber- 

gangs  zahlreicher  „Arten"  einer  Gattung  ineinander  durch 
Bastarden-Bildung  zu  erklaren  sucht!  Es  ist  das  die  Arbeit 
von  DE  TSYTOVITCH  iiber  Hecticoceras  im  Callovien  von  Chezery 
(Abh.  Schweiz.  Pal.  Ges.  1911),  aus  deren  Resultaten  ich 
folgenden  Satz  zitiere  (S.  81):  „Wenn  ich  die  Hecticoceras 
von  Chezery  in  6  Gruppen  von  Arten  eingeteilt  habe,  so  habe 
ich  damit  nicht  die  Absicht,  zwischen  ihnen  absolute  Unter- 

schiede aufzustellen.  Im  Gegenteil,  wie  in  jeder  dieser  Gruppen 

die  verschiedenen  Species  untereinander  durch  vielfache  Uber- 
gange  (liaisons  multiples  et  complexes)  verbunden  sind,  so 
sind  auch  sie  (die  Gruppen)  untereinander  durch  Ubergange 
verkniipft,  die  mir  um  so  deutlicher  erschienen,  je  grofler  das 
Material  wurde.  Dieses  vollkommene  Fehlen  jeder  icharfen 

Grenze  fiihrt  uns  zwingend  zu  der  Annahme  einer  auto- 
chthonen(l)  Fauna,  deren  Elemente  sich  rasch  an  Ort  und  Stelle 
vermehrt  haben,  indem  sie  zwar  in  verschiedenen  Richtungen 
strebend  stark  variante  Formen  hervorgebracht  haben,  die  aber 

eng  miteinander  verwandt  sind."  So  kommt  DE  TSYTOVITCH 
auf  den  Gedanken,  daB  man  es  hier  z.  T.  mit  Bastarden  zu 

tun  hat.  —  Aus  dieser  Betrachtungsweise  spricht  die  Befol- 
gung  eines  Systems,  das  —  ich  nehme  es  zu  seinen  Gunsten 
an  —  miBverstanden  ist.     Psychologisch  ist  dieses  Resultat 



—    432  — 

verstandlicb :  In  der  Freude  fiber  die  Fortschritte  der  ver- 

gleicbenden  Stratigrapbie  auf  Grund  einer  genaueren  Species- 
unterscbeidung  seit  Oppel  hat  man  den  Leitwert  vieler 
Formen  uberscbatzt;  und  man  kann  leicbt  verstehen,  dafi  man 

*  einem  nocb  so  Meinen  Unterscbied  lieber  zuviel  als  zuwenig 
Ebre  antun  wollte. 

Hier  zeigt  sicb  uns  klar  die  notwendige  Folge  der  allzu 

subtilen  Artenunterscheidung,  bier  zeigt  sicb  zugleicb  deut- 
lich,  was  der  Unterscbied  zwiscben  Art  und  Varietat  ist;  nur 
urn  das  Selbstverstandlicbe  zu  begreifen,  dafi  Formen  einer 
Zone,  die  bei  Cbezery  15  bis  50  cm  macbtig  ist,  ineinander 
iibergeben,  miissen  wir  mit  Riicksicbt  auf  die  nun  einmal 
berrscbende  Metbode  der  vielen  Arten  unsere  Zuflucbt  zur 

Bastardierung  dieser  „  Arten"  nebmen!  Es  ist  das  das  Extrem 
von  dem,  was  geleistet  werden  konnte  in  der  durcb  die  Tra- 

dition vorgescbriebenen  Ricbtung.  Extreme  aber  berubren 
sicb;  und  so  bedarf  es  wabrlicb  nur  eines  etwas  geanderten 
Gesicbtspunktes,  um  zu  erkennen,  dafi  alle  Hecti coceraten 

—  zunacbst  bei  Cbezery  —  einer  einzigen  stark  variierenden 
Art  angeboren.  Diese  Erkenntnis  kann  nur  demjenigen 

Scbmerzen  bereiten,  der  seine  irgendwo  gesammelten  Hectico- 
ceraten  gerne  bestimmt  baben  mocbte;  die  Frage  ist  nur  die, 
was  das  Bestimmen  als  solcbes  fur  einen  Zweck  bat.  Wenn 

nun  aber  jemand  wissen  wollte,  wie  diese  einzige  Art  von 
Hpcticoceras  zu  benennen  sei,  so  kann  icb  bocbstens  antworten: 

»Hecticoceras  heciicum",  —  falls  diese  Tautologie  berubigen- der  wirken  sollte. 
Zwei  Einwande  konnten  erboben  werden : 
1.  Mogen  wir  uns  ein  Bild  von  dem  Verlauf  und  der 

Lokalisierung  der  Entwicklung  macben,  wie  wirwollen:  Wande- 
rungen,  vielleicbt  aucb  passive  Verscbwemmung  in  lebendem 
oder  totem  Zustand  werden  stets  stattfinden  konnen,  und  so- 
mit  diirfen  wir  nicbt  iiberall  erwarten,  dafi  die  Formen  in 
einer  bestimmten  GesetzmaBigkeit  auftreten.  Mancbe  Scbicbten 
werden  unter  autocbthonen  Elementen  aucb  Fremdlinge  ent- 
balten,  und  dann  werden  wir  uns  vergeblicb  bemiiben,  Ord- 
nung  binein  zu  bekommen.  Das  konnte  ja  aucb  gerade  bei 
Gbezery  der  Fall  sein;  freilicb  DE  TSYTOVITCH  selbst  ist  zu 
dem  entgegensetzten  ScbluB  gekommen,  namlicb  dai3  die 
gesamte  Fauna  autocbtbon  sei  (a.  a.  0.,  S.  81).  Uber  diese 
Frage  lafit  sicb  wobl  nicbt  obne  weiteres  eine  Entscbeidung 
treffen.  Zunacbst  kann  betont  werden,  dafi  wir  keinerlei  Yer- 
anlassung  baben,  ausgerecbnet  in  Cbezery  anormale  Yerbalt- 
ni-sse  anzunebmen,  derart,  -  dafi  bier  eine  besonders  bedeutende 
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Zusammenschwemmung  yerschiedenartiger  Elemente  statt- 
gefunden  haben  sollte:  iiber  Calloyien  mit  Macroceplialeii 
und  unter  Lamberti- Schichten  lagern  eisenoolithreiche  Kalke 
mit  Reineckia  anceps  und  Hecticoceras,  es  ist  eine  ganz  nor- 
male  Schichtfolge.  Mit  demselben  Recht  wie  bisher  konnten 
wir  dann  auch  die  anderswo  yorkommenden  Hecticoceraten 

fur  zusammengeschwemmt  erklaren,  —  die  nebenbei  iiberall  — 
wo  ich  sie  noch  gesehen  habe  —  in  derselben  starken  Yaria- 
tionsfahigkeit  auftreten  wie  bei  Chezery.  Und  damit  komme 
ich  zu  dem  andern  moglichen  Einwand. 

2.  Es  ist  ganz  zweifellos  eine  der  verdienstyollsten 
Arbeitsweisen,  irgendwo  Schicbt  fiir  Schicht  abzuraumen  und 
Zentimeter  fiir  Zentimeter  die  Fossilien  berauszuholen ;  nur  so 
wird  man  die  Zonenbestandigkeit  gewisser  Formen  und  ihre 
allmahliche  Veranderung  feststellen  konnen.  Und  wenn  solche 
Arbeiten  in  yerschiedenen  Gegenden  unter  gegenseitiger  Beriick- 
sichtigung  durchgefiihrt  werden,  so  wird  man  dadurch  yielleicht 
einmal  wirklicbe  Entwicklungsreihen  aufstellen  und  auch  den 

Weg  der  Wanderungen,  der  Yerschiebungen  gewisser  Faunen- 
elemente  kontrollieren  konnen.  Dieser  Methode  liegt  die 
richtige  Erkenntnis  zugrunde,  dafl  wir  trotz  noch  so  groJ3er 

AufsammluDgen,  trotz  des  zum  Teil  riesenhaft  zusammen- 
gehauften  Materials  aus  fossilreichen  Schichten  mit  den 
Entwicklungsreihen  nicht  recht  yom  Fleck  kommen,  yielleicht 
besonders  deswegen,  weil  die  fossilarmeren  Schichten  stets  zu 

wenig  yon  den  „Sammlern"  beriicksichtigt  werden. 
Sie  sind  es,  die  doch  groJ3enteils  wahllos  aus  dem  ihnen 

als  fossilreich  bekannten  Horizont  sammeln;  dadurch  yerliert 
das  Material  mindestens  seinen  halben  wissenschaftlichen  Wert, 
der  erst  dann  erschopft  ware,  wenn  Zentimeter  fiir  Zentimeter 

abgeklopft  und  gesondert  etikettiert  wiirde.  Yon  diesem  Ge- 
sichtspunkt  betrachtet  yerlieren  fast  alle  Sammlungen  betracht- 
lich  an  Wert,  und  ebenso  auch  die  darauf  gegriindeten  Publi- 
kationen,  und  das  ist  z.  B.  auch  der  nie  gutzumachende 
Fehler  bei  MOJSISOVICS.  Jedenfalls  liegt  in  dieser  Bichtung 
noch  eine  Unsumme  wissenschaftlicher  Arbeit. 

Es  konnten  also  —  wiirde  man  yielleicht  yermuten 

—  auch  in  Chezery  die  zahlreichen  Yarietaten  des 
hecticus  selbst  in  ihrem  beschrankten  Auftreten  in  einer 

gewissen  GesetzmaJ3igkeit  aufeinander  folgen,  und  das 
konnte  yielleicht  DE  TSYTOVITCH  entgangen  sein.  Auch  diese 
Frage  kann  yon  hier  aus  nicht  entschieden  werden.  Es  ist 
kein  Zweifel,  daB  wir  in  groJ3e  Schwierigkeiten  kommen,  wenn 
wir  innerhalb  einer  15  cm  (a.  a.  0.)  machtigen  fossilfiihrenden 
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Schicht  iiorizontieren  wollen.  Tbeoretisch  diirfen  wir  vielleicht 
mit  Recht  annehmen,  daB  die  Formen,  die  ohne  Zweifel  yon 
Yornherein  eine  gewisse  Yariationsbreite  gehabt  haben,  sich 
allmahlich  verandert  haben,  und  daB  wir  zunachst  einmal  er- 
warten  diirfen,  zu  unterst  andere  Formen  anzutreffen  wie  zu 
oberst;  in  den  dazwischenliegenden  Formen  haben  wir  dann 
die  Ubergange  zu  suchen. 

Nun  kommt  alles  auf  die  Frage  an,  ob  die  Sedimentierung 
jener  15  cm  Gestein  so  langsam  vor  sich  gegangen  ist,  daB 
fiir  eine  Entwicklung  Zeit  yorhanden  war;  wenn  nicht,  so  sind 

alle  stratigraphisch-entwicklungsgeschichtlichen  Untersuchungen 
innerhalb  dieser  Zone  unnotig,  wenn  ja,  so  ware  es  unver- 
standlich,  wenn  innerhalb  der  langen  Zeit,  —  die  man  fur 
eine  allmahliche  Entwicklung  doch  wohl  annehmen  muB  — 
und  angesichts  der  minimalen  Sedimentation,  d.  h.  der  schlechten 
Erhaltungsmoglichkeit,  die  Schalen  aller  der  Hecticoceraten, 
die  das  damalige  Meer  bevolkerten,  wirklich  erhalten,  und  zwar 
so  gut  erhalten  waren.  Sie  konnen  nicht  lange  frei  dagelegen 
haben,  sonst  miiBten  die  Schalen  wenigstens  zum  Teil  ange- 
lost,  mit  Schmarotzern  (Serpula)  besetzt  oder  angebohrt  sein; 
derart  gut  erhaltene  Fossilien  miissen  sehr  schnell 
eingebettet  worden  sein,  somit  bleibt  fiir  eine  Entwicklung 
gar  keine  Zeit.  Nur  wenn  die  Sedimentation  innerhalb  einer 
solchen  Zone  eine  ungeheuer  gleichmaBige  gewesen  ist,  nur 
wenn  gar  keine  Umschwemmungen,  gar  keine  Meeresstromungen 
stattgehabt  haben,  konnen  wir  erwarten,  daB  uns  die  Formen 
in  der  Reihenfolge  ihrer  Entwicklung  auch  heute 
noch  vorliegen,  und  nur  dann  diirfen,  ja  miissen  wir  jedes 
Stuck,  das  etwas  hoher  liegt  als  das  andere,  und  wenn  es 

auch  nur  lj3  cm  hoher  beganne,  daraufhin  ansehen,  ob  der 
Lauf  der  Entwicklung  sich  in  seiner  Form  ausspricht,  und  wir 
miissen  es,  wenn  wir  einen  Unterschied  gegeniiber  dem 

„alteren"  Stuck  feststellen  konnen,  besonders  benennen. 
Diese  Benennung  hat  den  Zweck,  zu  zeigen,  daB  es  sich 
hier  um  eine  besondere  Form  handelt;  wie  yerfolgt  man 
ihren  Horizont? 

Das  sind  doch  wohl  die  notwendigen  Konsequenzen 
aus  der  Methode  des  Absuchens  Zentimeter  fiir  Zentimeter; 
und  so  ware  jedenfalls  diese  Palaontologie  sehr  abhangig 

von  stratigraphischen  Gesichtspunkten.  Es  fragt  sich  iiber- 
baupt,  ob  man  dieser  Methode  einen  Erfolg  garantieren  kann, 
und  was  ihre  Fehlerquellen  sein  werden.  Ganz  allgemein 
ergeben  sich  jedenfalls  groBe  Schwierigkeiten.  Nehmen  wir  an, 
wir  hatten  irgendwo  etwa  in  der  Bank  1  den  Amm.  subradiatus 
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mit  seinen  Variation  en,  weit  dariiber  in  der  Bank  10  den 

Arnm.  fuscvs  mit  den  seinen  —  und  in  den  zwischenliegenden 
Banken  2  —  9  die  allmahlichen  Ubergange,  und  zwar  in  jeder 
Bank  eine  nur  ihr  eigene  ausgesprochene  gesetzmaBige  Muta- 

tion; das  ware  also  ein  Fall,  wie  ihn  WaAGEN  erkennen 
wollte.  Wir  hatten  zunachst  hier  10  gute  Leitfossilien,  und 

zwar  —  so  gut  wie  subradiatus,  so  gut  wie  fuscus  —  je  mit 
ihrer  Yariationsbreite.  Ich  bezweifle,  daB  man  nun  praktisch 

-  die  Mutationen  zweier  aufeinanderfolgenden  Banke,  die  ein- 
ander  selir  ahnlich  sein  miissen,  klar  unterscheiden  kann;  die 

jedesmal  zugleich  auftretenden  Yariationen  werden  die  Merk- 
male  bald  der  nachst  alteren,  bald  der  nachst  jiingeren 
Mutation  zufallig  wiederbolen  konnen,  und  schliefilich  wird 
eine  Form  neben  der  aus  ihr  entstandenen  Mutation  weiter- 
leben  konnen;  die  an  und  fiir  sicb  minimalen  Umterschiede 
zwischen  all  diesen  Mutationen  werden  verschwimmen  und 

fiir  die  Praxis  illusorisch  werden.  Aber  zugegeben,  auch 
diese  Unterscheidung  mag  moglich  sein,  es  mag  gelingen,  ein 
Merkmal  herauszufinden,  das  bei  aller  Yariation  konstant 
bleibend  nur  die  allmahliche  Mutation  widerspiegelt  (freilich 
widerspricht  dies  meinen  Erfahrungen  bei  Ammoniten,  denn 

hier  schwankt  alles),  —  wird  es  stets  in'  alien  Gegenden, 
unter  alien  Lebensbedingungen  dasselbe  Merkmal  sein,  auf 
das  wir  bauen  konnen?  Es  ist  schon  ausgesprochen  worden, 
dafi  eine  GroBart  —  etwa  subradiatus  —  hier  diese,  dort 
jene  Variations  char  aktere  besonders  ausgepragt  zeigen  wird, 
daB  damit  die  Form  hier  wie  dort  ihren  besonderen  Gesamt- 
charakter  wird  zeigen  konnen,  oder  —  um  mit  den  Freunden 
der  vielen  Arten  zu  sprechen  —  hier  andere  der  Gegend 
eigene  Arten  auftreten  mogen  als  dort.  Demnach  wird  auch 
die  Entwicklung  im  einzelnen  und  im  kleinsten  hier  anders 
vor  sich  gehen  miissen  als  dort,  hier  werden  andere  Mutationen 
auftreten  als  dort,  Wanderungen  und  Yerschwemmungen  storen 
die  urspriingliche  Ordnung,  ortsfremde  Elemente  fiihren  uns 
irre,  und  damit  erklart  sich  nicht  nur  die  TJnmoglichkeit,  ein 
Fossil  so  zu  bestimmen,  daB  es  einer  derart  strengen  Arten- 
auffassung  geniigt,  damit  erklart  sich  ganz  allgemein,  daB 
man  nicht  erwarten  darf,  die  Mutationen  der  yorhin  an- 
genommenen  Banke  1  — 10  auch  nur  in  einem  beschrankten 
Gebiet  in  derselben  Art  und  Weise  aufeinanderfolgen  zu 
sehen,  da  lhre  Unterscheidung  auf  all  zu  subtilen  Merk- 
malchen  beruht. 

Durch  all  diese  Uberlegungen  soli  der  Wert  stratigraphisch 
palaontologischer  Untersuchungen  im  kleinen   durchaus  nicht 
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Tollig  geleugnet  werden;  nur  die  Grenzen,  die  dieser  Arbeits- 
weise  gestellt  sind,  miissen  wir  im  Auge  behalten. 

Die  Mehrzahl  der  neueren  „Arten"  ist  jedenfalls  ohne 
derartige  Uberlegungen  aufgestellt  worden,  und  sie  haben  zum 
Ausbau  unserer  Stratigraphie  keinen  Dent  beigetragen,  sie 
baben  fiir  entwicklungsgeschichtliche  Untersuchungen  gar  keinen 
Wert,  sie  sind  nur  dazu  da,  urn  zu  verwirren,  da  sie  nur 
Einzelfalle  irgendeiner  Variation,  einer  Mutation  darstellen, 
und  in  mancben  Fallen  wobl  nicbt  einmal  das,  sondern  Kombi- 
nationen  von  beiden. 

Hand  in  Hand  mit  der  besprocbenen  Arbeitsweise  muB 
jedenfalls  eine  weitere  Arbeit  geben,  und  das  ist  die  Untersucbung 
der  Variationsbreite  der  Formen  innerhalb  eines  gewissen  Zeit- 
abscbnittes.  Die  Ammoniten  werden  —  etwa  im  Jura  — 
stets  als  die  besten  Leitfossilien  bezeicbnet,  und  mit  Recht; 
ibre  Variationsbreite  aber  ist  z.  T.  ganz  auBerordentlich  groB. 
Die  Leitfossilien  freilich  werden  immer  wieder  erkannt,  aber 
unsere  Methode  bringt  es  mit  sicb,  daB  sie  nur  in  moglichst 
enger  Artumgrenzung  anerkannt  werden,  die  abweicbenden 

Formen  —  „ahnliche  Arten"  —  werden  zu  wenig  beacbtet. 
Es  wird  sicb,  wenn  nur  erst  das  geniigende  Material 

gesammelt  und  "vor  allem  auch  mit  anderen  Augen 
betracbtet  wird,  berausstellen,  da6  es  sicb  fast 
durcbweg  nicbt  um  yerwandte  Arten,  sondern  um 

Variationen  bandelt.1)  Den  Nacbweis  fiir  die  „Gattung" 
Hecticoceras  bat  DE  Tsytovich  erbracbt;  und  es  miiBte  eine 

dankenswerte  Aufgabe  sein,  zu  verfolgen,  wie  weit  die  Variations- 
breite bei  alien  Ammoniten  gebt.  Daraus  wiirde  man  ein 

Urteil  gewinnen  iiber  den  "Wert  zablreicber  Unterscbeidungen, 
nicbt  nur  von  Arten,  sondern  aucb  yon  Gattungen.  Daraus 
wiirde  man  vielleicbt  aucb  erkennen  konnen,  wie  wir  unver- 
sebens  durcb  sie  von  der  wissenscbaftlicben  BeobacbtuDg  weg- 
gefiibrt  und  zu  einem  Turnier  der  Worter  gezwungen  werden. 
Wenn  es  einmal  z.  B.  irgendwo  gelingen  wird,  etwa  die 
Formen  zu  linden,  die  zwiscben  den  altesten  Oppelien  und 
Harpoceraten  steben,  —  und  icb  zweifle  nicbt,  daB  aucb  dies 
gelingen  wird,  sowie  wir  nur  einmal  gelernt  baben,  mit 
anderen  Augen  zu  sehen,  —  nun,  so  wiirde  dies  aucb  obne 
die  exakten  und  kleinlicben  Unterscbeidungen  gelingen.  Ja, 
diese  sind  es  gerade,  die  unseren  Blick  in  dieser  Beziebung 

1  Ahnliche  Anschauungen  auBert  neuerdings  auch  G.  Hoffmann: 
Stratigraphie  und  AmmoDitenfauna  des  unteren  Doggers  in  Sehnde  bei 
Han  □  over,  1913. 



—    437  — 

eher  triiben,  sie  sind  daran  schuld,  wenn  wir  vor  lauter 
Baumen  den  Wald  nicht  sehen. 

QUENSTEDT  hat  schon  viele  Ubergange  gekannt  zwischen 
Formen,  die  spater  in  verschiedenen  Gattungen  eingeordnet 
sind;  wir  haben  groBenteils  das  Auge  dafiir  verloren,  da 

durch  zahlreiche  „  Arten"  und  „ Gattungen"  der  Begriff  des 
Uberganges  erstickt  wird.  Ich  mochte  glauben,  dafi  es  gar 
nicht  so  Tiel  ist,  was  uns  fehlt,  dafi  dieses  und  jents  Glied 
deshalb  nicht  in  seinem  Wesen  erkannt  wird,  weil  es  uns 
durch  das  Gewand  seines  Namens  entstellt  ist. 

Es  ist  gewifl  in  vielen  Fallen  nur  die  Gewohnung  aD  so 
viele  von  Jugend  auf  und  immer  wieder  in  die  Ohren  klingende 
Namen,  ihre  durch  andauernden  Gebrauch  in  der  Literatur 

erlangte,  fast  historische  Bedeutung,  durch  die  wir  uns  ab- 
halten  lassen,  den  Dingen  auf  den  Grund  zu  sehen,  durch 

die  wir  zu  sehr  das  Bewufitsein  verlieren,  dafi  es  ja  nur  Be- 
nennungen  sind,  die  von  unseresgleichen  gegeben  worden 
sind,  dieses  Bewufitsein,  zu  dem  wir  uns  immer  wieder  von 

neuem  durchringen  miissen.  Ungern  tastet  man  an  Alther- 
gebrachtes,  dem  nur  zu  leicht  nur  wegen  seines  Alters  ein 

ganz  unverdienter  Nimbus  anhangt,  und  manche  schlecht  be- 
grundete  Art  behauptet  sich  ihren  Platz  in  der  Literatur. 
Alle  unsere  palaontologische  Arbeit  wird  beeinflufit  von  dem 
mehr  oder  weniger  bewufiten  Bedurfnis,  den  Gedanken  der 
Entwicklung  zu  stutzen;  und  leicht  verstandlich  ist  daher 
die  Tendenz,  die  sich  so  sehr  in  der  Literatur  zeigt,  jeden 
kleinen  Unterschied  festzulegen  durch  besondere  Namen.  Aber 
die  Namen  haben  genau  das  Gegenteil  von  dem  bewirkt,  was 
zu  ihrer  Rechtfertigung  angefiihrt  wird.  Unter  ihrer  Agide 
sind  die  einstigen  Arten  zu  Gattungen  avanciert,  und  die 
Kluft,  die  man  zwischen  Art  und  Art  viel  leichter  iiberbriickt, 
erscheint  uns  dadurch  nur  grofier,  als  sie  in  Wirklichkeit  ist. 
Die  Gattungs-  und  Artnamen  sind  es,  die  uns  glauben  machen, 
die  Formen  waren  viel  selbstandiger,  als  sie  in  Wirklichkeit 
sind,  und  durch  diesen  Glauben  wird  der  Entwicklungslehre 
gerade  der  schleehteste  Dienst  erwiesen. 

In  der  Diskussion  zum  Yortrage  von  Herrn  Wepfer  fiihrt 

Herr  H.  SALFELD-Gottingen  iiber  Artbildung  bei  Ammo- 
niten  folgendes  aus: 

Die  Ausfiihrungen  des  Herrn  WEPFER  veranlassen  mich, 

einige  Beobachtungen  mitzuteilen  iiber  das  Yorhandensein  eng- 
begrenzter  Arten  bei  Gruppen   aus  dem  Stamm  der  Peri- 
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sphinctoida,  bei  denen  unter  Beriicksichtigung  des  samtlichen 
mir  zuganglichen  Materials  keine  Ubergangsformen  gefunden 
werden  konnten.  Damit  sollen  die  Resultate  des  Herrn 

"WEPFER  an  dem  Material  aus  dem  Stamm  der  Oppeloida  gar 
nicht  in  Zweifel  gezogen,  nur  vor  einer  zu  weitgehenden  Verall- 
gemeinerung  gewarnt  werden.  Es  ist  mir  wohl  bekannt,  daB  bei 
schwachskulpierten  Formen  sich  sehr  schwer  Variation sbreiten  von 
Arten  feststellen  lassen,  bzw.  iiberhaupt  eine  scharfe  Trennung 
zwischen  verschiedenen  Arten  der  gleichen  Gruppe  nicht  zu 
ziehen  ist.  Dies  trifft  nach  meinen  bisherigen  Beobachtungen 

auf  eine  groBe  Zahl  von  Gruppen  der  „Gattung"  Oppelia  zu. 
Zu  dem  Stamm  der  Perisphinctoida  (inkl.  Stephano- 

ceras  usw.)  muB  ich  auch  aus  an  anderer  Stelle  zu  erorternden 
Griinden  die  Gattung  Cardioceras  zahlen.  Ich  greife  hier  die 
von  alien  Autoren  sehr  weitgefaBte  Art  ̂ Cardioceras  alter- 

nans"  heraus.  Diese  eine  sogenannte  Art  bin  ich  genotigt, 
in  vier,  auch  stratigraphisch  wichtige  Gruppen  zu 
trennen,  denen  bisher  24,  meist  neue  Arten,  angehoren, 
die  nicht  durch  Ubergangsformen  verbunden  sind. 
Auch  bei  engster  Artbegrenzung  waren  unter  ̂ Cardioceras 

alternans  v.  Buch"  immer  noch  Angehorige  von  zwei  ganzlich 
verschiedenen  Gruppen  zusammengefaBt :  namlich  Cardioceras 

alternans  V.  BUCH  Typ.  aus  den  Impressatonen  des  WeiB- 
juras  a  oder  der  Zone  des  Perisphinctes  Wartae  Buk.  des 
unteren  Oberoxfords  mit  hohem  schmalen  und  sehr  fein 

gezahneltem  Kiel,  und  Angehorige  der  Gruppe  des  Cardio- 

ceras Kitchini  n.  sp.  (z.  B.  als  ̂ alternans1,1  in  den  Jurassic 
Rocks  of  England  von  H.  B.  WOODWARD  abgebildet)  aus  dem 
unteren  Kimmeridge  oder  der  Zone  mit  Rasenia  (n.  gen.) 

cymodoce  d'Orb.  Typ.  (non  Amm.  cymodoce  Bayle,  Torn- 
QUISt)  mit  hohem,  aber  breitem  Kiel,  der  kaum  halb 

so  viel  „Kielleisten"  tragt  als  Card,  alternans  v.  BUCH 
Typ.  „Kielzahnchen  oder  Kielknotchen". 

Dem  Alter  nach  schiebt  sich  zwischen  beide  Gruppen  ein 
die  Gruppe  des  Cardioceras  Bauhini  Oppel  (=  alternans 
QUENSTEDT  e.  p.)  mit  einem  breiten,  niedrigen,  kaum  ab- 
gesetzten  Kiel,  der  von  Kielleisten  in  ahnlicher  An- 
zahl  gequert  wird  wie  bei  der  Gruppe  des  Card.  Kitchini. 
Dieser  breite,  niedrige  Kiel  tritt  aber  nur  auf  dem  Steinkerne 
in  Erscheinung,  wahrend  die  Schale  auf  der  Externseite  zu- 
gescharft  ist,  und  damit  noch  ein  wichtiges  Charakteristikum 
der  alten  Cordatengr uppe  aufweist. 

Es  ist  leicht  einzusehen,  daB  durch  ein  starkeres  Ausstulpen 

des  breiten  Kieles  aus  der  Bauhini- Qiu-ppe  die  Kitchmi-GitLppe 
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entstehen  wiirde.  Da  auBerdem  die  Kitchini- Gruppe  zeitlich 
auf  die  Bauhini- Gruppe  folgte,  so  gewinnt  es  an  Wahrscheinlich- 
keit,  daB  tatsachlich  die  Bauhini- Gruppe  nach  dieser  Richtung 

permutierte,  soweit  Angehorige  der  ifawAzm'-Gruppe  als  Vor- 
fahren  der  Kitchini- Gruippe  des  unteren  Kimmeridge  anzusehen 
sind.  Die  Bauhini- Gruipipe  wiederum  laBt  sich  auf  Nachziigler 
der  Cordatengruppe,  welche  mit  letzteren  noch  in  die  Zone  mit 
Cardioceras  alternans  hineinreicht,  zuriickfiihren,  nicht  aber  auf 

die  Alternans- Gruppe. 
Wir  sehen  also,  daB  gewisse  Gruppen  aus  der  Cordaten- 

Gruppe  nach  zwei  Richtungen  permutieren.  Die  eine  Gruppe 
gewinnt  schnell  den  schmalen,  hohen  und  fein  gezahnelten  Kiel 

(die  A Iternans- Gruppe,  die  mit  Card,  serratum  Sow.  Typ.  in 
der  Zone  des  Perisphinctes  decipiens  Sow.  Typ.,  dem  mitt- 
leren  Oberoxford,  ihr  Ende  erreicht),  die  andere  Gruppe  erhalt 

langsamer  iiber  die  Bauhini- Gruppe  in  der  Kitchini- Gruppe 
einen  breiten,  hohen  Kiel  mit  einer  weit  geringeren  Zahl  von 
Kielleisten.  Aus  diesen  stammesgeschichtlichen  Griinden  kann 

ich  auch  die  Gattungsbezeichnung  nAmoeboceras"  Hyatt  fiir 
die  juugeren  Cardioceraten  vom  Alternans-Typ  nicht  aufnehmen, 
da  diese  Gattung  oder  Untergattung  zwei  divergierende  Zweige 
umfassen  wiirde. 

Innerhalb  eines  jeden  Schichtenkomplexes,  der  eine  der 
vorgenannten  Cardioceraten-Arten  fiihrt,  kommen  nun  noch 
weitere  Arten  vor,  die  durch  das  gleiche  „Permutations- 
charakteristikum",  welches  bei  Cardioceras  in  der 
Weise  der  Kielbildung  beruht,  ausgezeichnet  sind.  Diese 
Arten  zeigen  eine  gewisse  Yariationsbreite,  aber  zwischen  den 
einzelnen  Arten  klaffen  immer  betrachtliche  Liicken,  die  auch 
neueres  Material,  auch  yon  neuen  Fundpunten,  in  keinem  Falle 
iiberbrucken  helfen  konnte.  Wir  werden  hier  also  fiir  die 

Artbildung  innerhalb  einer  Permutationsgruppe  zur 

Annahme  tod  „Saltation"  gezwungen.  Damit  erhalt 
fiir  Cardioceras  die  enggefafite  Art  eine  scharf  umrissene 
Gestalt! 

Unter  Beriicksichtigung  der  Zahl  der  Rippen,  der  Art 
ihrer  Teilung;  ihrer  Starke,  der  Bildung  der  Knoten  und  der 
Gestalt  des  Mundungsquerschnittes  wie  der  Involution  hat 
sich  gezeigt,  daB  die  Berippung  von  der  Gehauseform 
abhangig  ist,  und  zwar  so,  daB  innerhalb  jeder  Gruppe, 
welche  durch  das  gleiche  Permutationscharakteris- 
tikum  ausgezeichnet  ist,  die  breit-  und  niedermiin- 
digen  Formen  eine  sparlichere,  aber  kraftigere  Be- 

rippung und  Knotung  tragen,  die  hoch-  und  schmal- 
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lniindigen  Formen  dagegen  meist  keine  oder  nur 
schwache  Knoten  besitzen  und  sehr  zahlreiche,  feine 

Rippen  tragen  oder  glatt  werden.  Diese  Gesetz- 
maijigkeit  trifft  ubrigens  auch  auf  Gruppen  anderer 
Ammonitengattungen  (und  wahrsch einlich  auch  auf 
Gruppen  vieler  Gastrop odengattungen)  zu. 

Es  entsteht  nun  noch  die  Frage,  ob  verschiedene  Arten 
einer  Gruppe  sich  zu  den  entsprechend  gestalteten  Arten  der 

nachstjiingeren  Gruppe  weiter  entwickelten.  Fur  die  Cardio- 
ceraten  mufl  dies  entscbieden  verneint  werden.  Icb  babe  nur 

berausfinden  konnen,  daU  die  Arten  (oder  Formen),  welche  in 

der  Mitte  einer  „Saltationsreihe"  steben,  die  engsten  Be- 
ziebungen  zu  der  nachstalteren  und  meist  aucb  nacbstjiin- 

geren Gruppe  aufweisen.  Besonders  wichtig  ist,  daB  alle 
Arten  einer  Saltationsreibe  in  ibren  inneren  Windungen  dort, 
wo  zuerst  die  Gruppencbaraktere  deutlicb  werden,  in  Gestalt 

und  Berippung  am  meisten  zu  den  „Mittelformen"  binneigen, 
so  daB  wir  diese  Jugendformen  der  Art  nacb  meistens 
nicbt  trennen  konnen.  Andererseits  ware  es  aucb  scbwer 

einzuseben,  dafi  die  verscbiedenen  Arten  zu  gleicber  Zeit  in 
absolut  dem  gleicben  Sinne  permutiert  batten. 

Diese,  wie  mir  scbeint,  fiir  eine  Beantwortung  der  von 
Hern  Wepfer  angeregten  Frage,  wie  iiberbaupt  fiir  eine 

Beantwortung  entwicklungstbeoretiscber  Fragen  wicbtigen  Tat- 
sachen  konnten  nur  durcb  sehr  zeitraubende  statistiscbe  Ar- 

beiten  gewonnen  werden,  indem  auf  jede  Erscheinung  am  Ge- 
hause  einzugeben  war  und  alles  verfiigbare  Material  nach 
dieser  Richtung  durchgearbeitet  wurde.  Es  ist  also  doch 
wicbtig,  Rippen  zu  zablen,  Kielbreiten  und  Gehause 
zu  messen  usw. 

Die  monograpbische  Bearbeitung  der  jiingeren  Cardio- 
ceraten,  die  abgescblossen  ist,  wird  mit  anderen  Monographien 

von  Ammonitengattungen  des  oberen  Juras  in  der  Palaeonto- 
graphica  erfolgen. 

Nacb  einer  halbstiindigen  Pause  stellt  Herr  WAHNSCHAFFE 
den  Antrag,  zum  Vorsitzenden  fiir  den  folgenden  Tag  Herrn 
C.  SCHMIDT  (Basel)  zu  wablen;  die  Versammlung  gibt  ihre 
Zustimmung  zu  erkennen. 
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Herr  H.  SALFELD-Gottingen  spricht  sodann  iiber  die 
zoo-geographische  Stellung  des  stiddeutschen  oberen 
Juras. 

Von  der  Ansicht  NEUMAYRs,  dafl  die  Verteilung  der  Faunen 
zur  Jurazeit  Zonengurteln  auf  der  Erde  entspracbe,  sind  fast 
alle  spateren  Autoren,  welche  sich  mit  diesem  Gegenstande 
bescbaftigten,  abgekommen.  Yon  neueren  Arbeiten  will  ich 
hier  besonders  zwei  zusammenfassende  herausgreifen :  HauG: 
Traite  de  Geologie,  und  Uhlig:  Die  marinen  Reicbe  des  Juras 
und  der  Unterkreide.  Beide  seben  in  der  Offnung  und  ScblieBung 
yon  Meeresstraflen  zwischen  den  verschiedenen  Meeresbecken 

ein  sebr  wicbtiges  Moment  fur  die  Herausbildung  oder  Ver- 
wiscbung  von  faunistiscben  Differenzen. 

Trotz  dieser  Arbeiten  bat  man  sicb  immer  nocb  nicht 

recbt  entscbliefien  konnen,  den  oberen  Jura  Mitteleuropas  als 
zoo-geograpbiscbe  Einbeit  aufzugeben.  Mit  anderen  Worten: 
man  betracbtet  aucb  beute  nocb  den  suddeutscben,  scbweizer, 
mittel-  wie  nordfranzosiscben,  engliscben  und  nordwestdeutscben 
oberen  Jura  gern  als  eine  Fautenprovinz,  in  der  im  siidlicben 
Teile  der  mediterrane  (aquatoriale  Haug),  im  nordlicben  der 
boreale  EinfluB  iiberwiegt. 

Auf  das  Yerbaltnis  des  siiddeutscben  oberen  Juras  zum 

mediterranen  will  icb  bier  nicbt  eingeben,  da  icb  kein  neues 
Material  zur  Beleucbtung  dieser  Frage  beibringen  kann.  Die 
naben  Beziebungen  zwiscben  den  Ammonitenfaunen  des  siid- 

deutscben, scbweizer,  mittelfranzosiscben  und  Krakauer  oberen 
Juras  sind  genligend  bekannt.  Der  gemeinsame  Zug  in  den 
Ammonitenfaunen  dieser  neritiscben  Gebiete  liegt  in  dem  baufigen 
Yorkommen  Yon  Oppelien,  der  Gruppe  des  Peltoceras  bi- 
mammatum,  der  Gruppe  des  Idoceras  planula  Hehl  und 
balderum  OPPEL,  der  Gattuug  Sutneria  und  der  Gruppe  des 
Perisphinctes  involutus  Quenstedt  (Jnvoluticeras  Salfeld). 
In  welcbem  Mafie  gerade  diese  letzteren  Gruppen,  Derivate 
Yon  Perisphinctes,  an  der  Zusammensetzung  der  Fauna  des 
mediterranen  oberen  Juras  beteiligt  sind,  miissen  die  Erfabrungen 
erst  lebren;  Yorbanden  sind  sie  jedenfalls. 

Nun  treten  im  suddeutscben  wie  den  iibrigen  oben  genannten 
neritiscben  Gebieten  des  siidlicben  Teiles  Mitteleuropas  als 
akzessoriscbe  Faunenelemente  Gruppen  Yon  Ammoniten 
auf,  welcbe  in  dem  nordlicben  Teile  des  neritiscben  Gebietes 
eine  Yorberrscbende  Rolle  spielen.  Dies  sind:  die  Gruppe  des 
Anim.  pseudocordatus  Blake  und  Amm.  mutabilis  Damon 

(non   SOWERBY,  non  d'OrbiGNY)  im  oberen   Teile   der  Bi- 
31 
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mammaten-Schichten  (diese  Gruppe  trennte  ich  als  Gattung 

Ringsteadia  ab),  ferner  die  sog.  Kimmeridge-Olcostephanen, 
die  ich  als  Gattung  Rasenia  ab  trennte  unter  gleichzeitiger 

Aufhebung  der  Groflgattung  yjOlcostephanus" .  Die  Rasenien 
entwickeln  sich  iiber  Pictonia  aus  Perisphinctes.  Weiter  ware 
hier  als  Gattung  zu  nennen  Au/acostephanus,  die  weder  mit 
Reineckia  noch  mit  den  verschiedenen  Hoplitengruppen  aus  der 
unteren  Kreide  etwas  zu  tun  hat,  sondern  sich  aus  Rasenia 
als  aulakoider  Typ  (mit  Ventralfurche)  an  der  Wende  zwischen 
Unter-  und  Ober-Kimmeridge  entwickelt. 

Im  untersten  Portlandien  spielen  im  nordwesteuropaischen 

Gebiete  Formen  aus  der  Gruppe  des  Amm.  Gravesi  d'Orb. 
und  Irius  d'Orb.  eine  vorherrschende  Rolle,  und  ein  gleiches 
trifft  auch  noch  auf  Gebiete  Mittelfrankreichs,  z.  B.  das  Dep. 

Yonne,  zu.  In  Sii'ddeutschland,  der  Schweiz  und  im  Rhone- 
becken  bilden  diese  yon  mir  zur  Gattung  Gravesia  zusammen- 
gefafiten  Formen  nur  noch  akzessorische  Faunenbestandteile. 

Das  Auftreten  dieser  akzessorischen,  nordwesteuropaischen 
Bestandteile  in  der  siidlichen  neritischen  Facies,  speziell  in 
Suddeutschland,  gestattet,  exakte  stratigraphische  Vergleiche 
zwischen  den  beiden  Faunengebieten  durchzufiihren,  wie  dies 
auf  der  beigegebenen  Tabelle  geschehen  ist. 

Yergleichen  wir  nun  weiter  den  Fauneninhalt  an  Ammo- 
niten  des  siidlichen  neritischen  Gebietes  Mitteleuropas  mit  dem 
nordlichen:  Im  untersten  Weifljura  sind  kaum  oder  doch  nur 
wenig  Differenzen  festzustellen,  denn  auch  die  Cardioceraten 

der  A Iternans- Gruppe  sind  in  Suddeutschland  wenigstens  nicht 
als  akzessorische  Bestandteile  aufzufassen,  ebenso  nicht  die 
Aspidoceraten  und  Peltoceraten  im  nordwesteuropaischen  wie 
borealen.  Wohl  aber  sind  in  den  letzteren  beiden  Gebieten 

die  Oppelien  akzessorische  Bestandteile.  Eine  Art  Yon  Cardio- 
ceras,  C.  serratum  Sow. -Typ,  lafit  sich  trotz  gegenteiliger 
Behauptung  nicht  in  der  siidlichen  neritischen  Facies  nach- 
weisen.  Diese  Art  ist  auf  die  Zone  des  Per.  Achilles  und 
decipiens  beschrankt.  Wohl  aber  finden  wir  in  Suddeutschland 
in  dieser  und  der  nachstjiingeren  Zone  die  Gruppe  des  Cardio- 
ceras  Bauhini  Oppel  als  akzessorische  Bestandteile.  Ein 

gleiches  trifft  zu  fur  die  nachstjiingere  Gruppe  des  Cardio- 
ceras  Kitchini  n.  sp.  (=  alternans  aut.  p.  p.).  Nicht  dagegen 
laflt  sich  die  jiingste  Cardioceraten- Gruppe,  die  des  C.  anglicum 
n.  sp.  und  volgae  des  oberen  Kimmeridge  in  der  siidlichen 
neritischen  Facies  nachweisen. 

Ein  Zuzug  von  Peltoceraten  in  den  nordwesteuropaischen 
und  borealen  Jura  z.  B.  der  Bimammaten-Schichten  laiit  sich 
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nicht  mehr  nachweisen.  Ebenso  sind  auch  nicht  als  akzessorische 

Bestandteile  in  diesem  Juragebiete  Idoceras,  die  Gruppe  des 
Amm.  planula  Hehl  und  balderum  Oppel,  wie  Involuticeras, 
die  Gruppe  des  Amm.  involutus  Qu.,  nachzuweisen.  Bis  an 
die  Oberkante  des  Kimmeridge  finden  wir  in  beiden  Faunen- 
gebieten  Aspidoceraten,  und  zwar  in  den  gleichen  Arten  und 
in  fast  gleichem  Individuenreichtum,  verbreitet.  Von  den  Gigas- 
Schichten  an  aufwarts  fehlen  sie  dagegen  im  nordwesteuropai- 
schen  wie  boreal  en  Juragebiete,  wie  auch  die  aulakoiden 
Aspidoceraten,  die  Waagenien,  hier  nicht  Tertreten  sind. 

Wie  dem  nordwesteuropaischen  Gebiete  die  Gruppe  des 
Idoceras  planula  fehlt,  so  ist  in  dem.  siidlichen  neritischen 
Gebiete  die  gleichaltrige  Gruppe  Pictonia  nicht  vorhanden. 
[Haug  verwechselt  Amm.  cymodoce  Bayle  (Pictonia)  mit 

Amm.  cymodoce  d'Orb.  (Rasenia).]  Wir  miissen  daraus 
schliefien,  dafi  der  vorher  wie  nachher  bestehende  Verbindungs- 
weg  iiber  Mittelfrankreich  zur  Zeit  der  Pictonien-icfo^mzs 
planula-Schichten  nicht  bestanden  hat,  oder  die  dort  herrschende 
Riffacies  fur  den  Austausch  der  Ammonitenfaunen  nicht 

giinstig  war. 
Nach  AbschluB  der  Gigas-Schichten  wurde  Siiddeutschland 

zum  groiJten  Teile,  der  nordliche  Teil  der  Schweiz,  weite 
Gebiete  Mittelfrankreichs  Land  und  damit  jede  Verbindung 

des  nordwesteuropaischen  und  mediterranen  Beckens  in  West- 
und  Mitteleuropa  aufgehoben.  Von  diesem  Augenblicke  an 
fehlen  dann  auch  jegliche  gemeinsamen  Faunenelemente,  auch 
in  den  akzessorischen  Bestandteilen,  und  damit  die  Moglich- 
keit  jeden  stratigraphischen  Vergleiches  bis  in  die  untere 
Kreide  hinein. 

Nach  dem  augenblicklichen  Stande  meiner  Forschungen 
iiber  die  Faunen  des  europaischen  oberen  Juras  lafit  sich  als 
Hauptziige  herausschalen:  1.  im  mediterranen  oberen  Jura 

haben  wir  Vertreter  der  vier  im  oberen  Jura  iiberhaupt  yor- 
handenen  Ammonitenstamme,  der  Phylloceratida,  der  Lyto- 
ceratida,  der  Oppelo- Harpoceratida  und  der  Stephanocero- 
Perisphinctoida.  Wir  konnen  heute  noch  nicht  mit  Sicherheit 
angeben,  ob  die  ersteren  beiden  Stamme  im  mediterranen  Jura 
die  vorherrschenden  sind. 

2.  In  der  siidlichen  neritischen  Facies  treten  diese  beiden 
Stamme  aufierordentlich  stark  zuriick,  worauf  schon  von  Neumayr 

hingewiesen  wurde.  Es  herrschen  hier  der  Oppelo-Harpocera- 
tida-  und  der  Stephanocero-Perisphinctoida-St&mm. 

3.  Im  nordwesteuropaischen  wie  borealen  oberen  Jura  ist 

dann  fast  ausschlieBlich  nur  der  Stephanocero-Perisphinctoida- 

31* 
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Stamm  vorhanden,  aber  er  entwickelt  sich  in  anderer  Richtung 
wie  in  dem  siidlichen  neritischen  und  im  mediterranen  Gebiete. 

4.  Die  nordwesteuropaische  und  boreale  obere  Jura- 
Ammonitenfauna  entsendet  wohl  oft  und  zahlreichere  akzesso- 
rische  Bestandteile  in  das  siidliche  neritische  Gebiet,  ja  bis 
in  das  mediterrane,  nicht  aber  oder  doch  nur  auflerst  selten 
und  sparlich  empfangt  das  nordwesteuropaische  und  boreale 
Gebiet  akzessorische  Bestandteile  aus  anderen  Faunengebieten, 
wenigstens  in  Europa. 

Ich  glaube  also  den  Nachweis  gefiihrt  zu  haben,  daB  kein 
einheitliches  mitteleuropaisches  Faunengebiet  nach  den  vor- 
kommenden  Ammoniten,  auf  die  sich  fur  den  Jura  die  Unter- 
suchungen  bisher  allein  erstreckten,  vorhanden  ist.  In  der 
neritischen  mitteleuropaischen  Facies  sind  zwei  Faunengebiete 
zu  unterscheiden,  ein  siidliches  und  ein  nordliches,  zu  letzterem 
gehort  England,  Nordfrankreich,  Nordwestdeutschland  und  der 
pommersche  Jura  zur  Zeit  des  Malms. 

Ich  mochte  nun  noch  kurz  das  Verhaltnis  des  nordwest- 
europaischen  oberen  Juras  zu  dem  borealen  streifen.  (Als  Typ 
des  borealen  Juras  sehen  wir  den  innerrussischen  an.)  Alle 
Gruppen  von  Ammoniten,  die  im  borealen  oberen  Jura 
herrschen,  charakterisieren  in  gleicher  Weise  den  nordwest- 
europaischen,  mit  Ausnabme  des  A  mm.  virgatus,  nicht  aber 
der  ubrigen  Yirgatiten.  Hinzu  kommt,  dafi  von  anderen 
Faunenelementen  die  Aucellen  im  nordwesteuropaischen  Jura 

sparlicher  vertreten  sind.  "Wir  kennen  aber  andererseits  aus 
dem  borealen  Jura  nicht  Cardioceras  8 erratum  Sow.  Typ., 
Ringsteadia,  Pictonia,  die  Gruppe  der  Rasenia  mutabilis 

Sow.  Typ ,  die  Gruppe  des  Aulacostephanus  Yo  d'Orb., 
Gravesia,  die  Gruppen  des  Perisphinctes  pectinatus  Phill., 
Gorei  n.  sp.}  eastlecottensis  n.  sp.  und  pseudogigas  Blake. 
Andererseits  kennen  wir  bisher  aus  borealem  Juragebiet  keine 
Faunen,  die  zur  Zeit  der  vorgenannten  nordwesteuropaischen 
Zonen  gelebt  haben  konnten.  Ich  kann  daher  auch  Haug 
(Traite)  nicht  beipflichten,  wenn  er  im  Portland  ein  westliches 
Faunengebiet  mit  dem  Herrschen  der  Gattung  Pachyceras 
(recte  Gravesia;  Pachyceras  ist  die  Gruppe  des  Amm.  Lalan- 
deanus  d'Oeb.,  die  Gruppe  der  sog.  Oxford-Macrocephalen)  in 
einen  Gegensatz  zu  einem  ostlichen  und  nordlichen  (borealen) 
mit  dem  Vorherrschen  von  Virgatites  stellt,  da  alle  Profile  in 
Nordfrankreich  und  England  die  Altersverschiedenheit  von 
Gravesia  und  Virgatites  ergeben  haben.  Es  kann  sich  daher 
leicht  herausstellen,  daB,  abgesehen  von  dem  bisherigen  Fehlen 
von  Virgatites  virgatus  und  dem  Zuriicktreten  der  Aucellen, 
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der  nordwesteuropaiscbe  und  boreale  obere  Jura  in  bezug  auf 
die  Ammonitenfaunen  identisch  sind. 

Vorlaufig  ist  der  bervorstecbendste  Zug  des  borealen 
oberen  Juras  nacb  den  bisberigen  Untersucbungen  die  iiberaus 
liickenbafte  Entwickkmg  im  russischen  Becken.  Oberoxford 
oberbalb  der  Scbicbten  mit  Cardioceras  alternans  und  die 
tiefste  Zone  des  Kimmeridge  sind  aus  dem  borealen  Jura 
iiberbaupt  nocb  nicbt  nacbgewiesen.  Im  Moskauer  Jura  feblt 

sogar  das  ganze  Kimmeridge  und  die  Gigas-Scbicbten,  denn 
liber  den  Alternans- Scbicbten  transgredieren  die  Yirgatiten- 
Scbicbten.  Aus  dem  innerrussiscben  Jura  kennen  wir  die 
Scbicbten  mit  Rasenia  uralensis,  dann  die  Scbicbten  mit 

Aulacostephaniis  endoxus,  Paylows  Acantbicus- Scbicbten,  und 
die  Yirgatiten-Scbicbten.  Ob  bei  Simbirsk  alle  Stufen  ober- 

balb der  Virgatiten- Scbicbten  und  unterbalb  der  Craspediten- 
Scbicbten  vorbanden  sind,  ist  nacb  den  bisberigen  Unter- 
sucbungen  nicbt  naebzuweisen.  Die  meisten  Zonenammoniten 

der  zwiscbenliegenden  Stufen  sind  bisber  von  dort  nicbt  be- 
kannt  geworden. 

Ein  Fund  von  Aidacostephanus  (recte  Rasenia)  groen- 
landicus  Ravn  aus  der  Gruppe  der  Rasenia  mutabitis,  den 
Ravn  aus  Gronland  neuerdings  bescbrieben  bat,  deutet  wobl 

darauf  bin,  daB  diese  Stufe  wobl  mit  gleicber  Ammoniten- 

fauna  im  „borealen"  Jura  vorbanden  ist. 
Aus  der  grofien  Liicke  in  den  oberjurassiscben  Ab- 

lagerungen  von  WestrufSland  wird  uns  aucb  klar,  wesbalb  das 
Oberoxford  und  das  Kimmeridgien  des  Krakauer  Gebietes 

keine  borealen,  beziebungsweise  nordwesteuropaiscben  Faunen- 
elemente  fiibrt.  Es  war  durcb  eine  westrussiscbe  Landmasse 
von  dem  borealen  innerrussiscben  Becken  getrennt.  So  seben 
wir  die  NEUMAYRscbe  westrussiscbe  Insel  als  einen  Auslaufer 
der  skandinaviscben  Landmasse  nacb  Abscblufl  der  Alternans- 
Scbicbten  auf  einwandfreier  Grundlage  wieder  ersteben,  obgleicb 
ibr  BODEN  (Popilany)  erst  kiirzlicb  jede  Existenzberecbtigung 
abgesprocben  bat,  freilicb  studierte  er  nicbt  die  Ablagerungen 
des  Oberoxford  und  Kimmeridge. 

Die  bisber  veroffentlicbten  palaogeograpbiscben  Skizzen 
fur  den  europaiscben  oberen  Jura  werden  wir  daber  z.  T. 
erbeblicb  abzuandern  baben,  wie  wir  aucb  unsere  Ansicbten 

iiber  die  Faunenfolgen  und  Faunenverbreitung  stark  zu  revi- 
dieren  baben.  Eingebende  Erorterungen  iiber  diesen  Gegen- 
stand  werden  in  ein  em  der  nacbsten  Hefte  der  Beilagebande 
zum  Neuen  Jabrbucbe  veroffentlicbt  werden,  wie  aucb  die 
palaontologiscben    Untersucbungen  iiber   die   Ammoniten  des 
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nordwesteuropaischen  oberen  Juras  in  Einzelmonographien  zur- 
zeit  zur  Yeroffentlichung  in  der  Palaeontographica  in  Druck 

gegeben  sind. 
Einen  Teil  der  wichtigsten  Ammoniten  habe  ich  hier 

iibrigens  ausgestellt,  wie  auch  die  Tafeln  und  meine  Manus- 
kripte  den  .an  diesem  Gegenstande  besonders  Interessierten  zur 
Einsicht  zur  Yerfiigung  stehen. 

*Eine  Diskussion  entwickelt  sich  nicht. 

Herr  KLINGHARDT  (Bonn)  spricht  iiber:  Vergleichend- 
anatomische  und  biologischeUntersuchungen  einer  neuen 

Rudistenfauna  aus  Friaul1). 

A.   Anatomische  Resultate. 

Die  Fundstelle  befindet  sich  am  rechten  Ufer  des  Torrente 

Colvera  bei  Maniago  in  Friaul.  Die  Schichten  der  Rudisten- 
fauna gehoren,  wie  besonders  die  Orbitoiden  zeigen,  sicherem 

Maastrichtien  an.  Wahrend  bis  jetzt  yon  dieser  Stelle  nur 
eine  Rudistenart  bekannt  war  (Joufia  reticulata  G.  Boehm), 

gelang  es  mir  —  bei  einem  prinzipiell  sehr  weitgefaBten 
Artbegriff  — ,  23  verschiedene  Rudistenarten  in  dem  zurzeit 

einzigen  kleinen  Steinbruche  nahe  „Poffabro"  nacbzuweisen. 
Die  im  folgenden  aufgezahlten  wichtigsten  Resultate  griinden 
sich  auf  ca.  250  Praparate  Yon  Rudisten  Maniagos  und  ein 
sehr  zahlreiches  Vergleichsmaterial  aus  Sudeuropa,  Kalifornien, 
Jamaika  usw.  — 

1.  Bei  folgenden  Rudisten  gelang  es,  den  SchloJ3apparat 

nebst  dem  prachtvoll  erhaltenen  yersteinerten  Ligamente  frei- 
zulegen: 

Joufia  reticulata  G.  Boehm, 
Radiolites  musculosus  n.  sp., 
Colveraia  variabilis  n.  g.  n.  sp., 
Sabinia  sinuata  Parona, 

Radiolites  styriacus  Zittel  u.  a.  m. 

Dabei  ergab  sich,  dafi  zwar  die  Lage  der  Zahne  bei 
den  Radiolitiden  recht  konstant,  ihre  Gestalt  und  die  Art 

ihres  Eingreifens  in  die  andere  Klappe  aber  sehr  ver- 
schieden  ist. 

:)  Bei  dem  Vortrage  -wurden  zahlreiche  Originalpraparate  vor- 
gelegt.  Die  ausfiihrliche  reich  illastrierte  Arbeit  erscheint  im  Laufe 
des  nachsten  Jahres. 
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Das  in  vielen  Fallen  versteinert  erhaltene  Band  lieB 
elastische    und   unelastische   Bestandteile   deutlich  erkennen. 

2.  Es  laBt  sich  zeigen,  ,  daB  die  bis  jetzt  als  kalkige 
Boden,  Blasen,  Maschen,  Hohlprismen  und  Kanale  beschriebenen 

morphologischen  Elemente  (wahrscheinlich  auch  die  akzessori- 
sehen  Hohlraume)  biologisch  eine  Einheit  bilden  und  im 

Prinzip  auf  die  Tendenz  einer  Schalenauflockerung  zuriickzu- 

fiihren  sind.  Die  sog.  „  Kanale"  greifen  niemals  tief  in  die Schale  hinein. 

3.  Bei  Joufia  reticulata  G.  BOEHM,  Radiolites  musculosus 
n.  sp.  und  Radiolitella  forojuliensis  PlRONA  haben  sich  die 

Muskelstiitzen  in  der  "Weise  differ  en  ziert,  daB  sie  einen  mehr- 
fachen  (bis  fiinffachen)  Kranz  yon  Kalkleisten  bilden,  der  sich 
nach  der  Siphonalseite  des  Rudisten  vollkommen  schlieBen  kann. 

4.  Folgende  innere  Organe  konnten  deutlich  abgedriickt 
nachgewiesen  werden:  a)  Die  Cirren  des  Mantels,  b)  die 
Langsmuskeln  des  Mantels,  c)  die  Blutgefafie  des  Mantelrandes 
und  die  Arterien  des  Mantels  selbst  nebst  Blutlakunen,  d)  die 
Tentakeln  der  Siphonen,  e)  bei  Chamen  auch  die  Mundsegel. 

5.  Die  genaue  Lage  der  Kiemen  konnte  festgelegt  werden. 
6.  Die  innere  Organisation  der  Budisten  war  denjenigen 

der  rezenten  Chamen  sehr  ahnlich. 

B.   Biologische  Resultate. 

Bestimmte  Rudisten arten  besitzen  eine  Reihe  bis  jetzt 
wenig  oder  gar  nicht  beobachteter  Merkmale.  Hierzu  gehoren 
yor  allem  ungewohnliche  Bildungen  besonders  der  AuBenschicht, 
die  scheinbar  bedeutungslos  sind,  sich  aber  regional  auf  sehr 
groBe  Entfernung  hin  bei  bestimmten  Arten  konstant  erhalten; 
z.  B.  die  ausgezeichneten  Zuwachsstreifen  von  Sauvagesia 
texana  Roemer  aus  Texas,  die  in  gleicher  Gestalt  bei  den 
bis  jetzt  noch  nicht  beschriebenen  Sauvagesien  der  Insel  Misol 

(Niederland.-Indien)  zu  beobachten  sind1). 
Eine  auffallende  biologische  Tatsache  ist  ferner,  daB 

diejenigen  Rudistenarten,  die  in  Siidfrankreich  gesellig  bzw. 

vereinzelt  auftreten,  sich  bei  Maniago  (Friaul)  genau  so  ver- 
halten. 

Es  laBt  sich  schlieQlich  nachweisen,  daB  die  Rudisten 
gebunden  waren: 

a)  an  ein  kalkiges  oder  kalkig-toniges  Sediment, 
b)  an  unmittelbarste  Kiistennahe  (von  einigen  ganz  seltenen 

Ausnahmen  abgesehen), 

*)  Ich  verdanke  die  Stiicke  Herrn  Wanner  aus  Bonn. 
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c)  an  erne  warme  Temperatur  und  hochstwabrscheinlich 
an  eine  bestimmte  Nabrung. 

Nacb  Scblufl  der  Kreidezeit  trat  fast  auf  der  ganzen  Erde 
ein  tiefgreifender  Wecbsel  in  der  Sedimentation  ein.  Hierdurch 
und  durch  die  zahlreichen  Begleiterscbeinungen  wurden  die 
Rudisten  vernichtet. 

Um  12  Uhr  wird  die  Sitzung  geschlossen. 

g.         w.  v. 

gez.    WlCHMANN.       V.  SEIDLITZ.       ClOOS.  FlSCHER. 

Protokoll  der  geschaftlichen  Sitzung  vom  8.  August  1913. 

Zoologisches  Institut,  Horsaal,  morgens  8!/4  Uhr. 
Yorsitzender:  Herr  WAHNSCHAFFE. 

Herr  WAHNSCHAFFE  berichtet  iiber  die  En  t  wick  lung 
der  Gesellscbaft  im  letzten  Jabre.  Die  Mitgliederzabl 
belief  sicb  bei  AbschluB  des  letzten  Mitgliederverzeicbnisses 
(Januar  1913)  auf  683.  Es  ist  also  gegen  das  Vorjahr  (1912) 
eine  Zunabme  um  12  Mitglieder  zu  verzeicbnen.  Die  Zabl 
der  in  diesem  Zeitraum  Neueingetretenen  betrug  35,  so  daB 
die  Gesellschaft  durcb  Tod  oder  Austritt  23  Mitglieder  ver- 
loren  hat.  Seit  AbscbluB  des  Mitgliederverzeicbnisses  fur  1913 
sind  nocb  8  neue  Mitglieder  hinzugekommen. 

Herr  STROMER  VON  ReichenBaCH  bericbtet  iiber  die 
Rechnungsrevision;  er  beanstandet  zwei  Unklarheiten  in 
den  Belegen,  die  von  Herrn  BARTLING  aufgeklart  werden. 
Daraufhin  wird  dem  Scbatzmeister  von  der  Versammlung  Ent- 
lastung  erteilt. 

Herr  FLIEGEL  bericbtet  in  Vertretung  des  Scbatzmeisters 
iiber  den  Vermogensstand  der  Gesellscbaft. 

Herr  WAHNSCHAFFE  bericbtet  iiber  die  satzungsgemaB 

abgebaltenen  beiden  Revisionen  der  Kasse  und  legt  die  dar- 
iiber  aufgenommenen  Protokolle  vor. 

Herr  HENNIG  bericbtet  iiber  die  satzungsgemaB  abgebaltene 
Revision  der  Bibliotbek  und  verliest  das  Revisionsprotokoll. 

Herr  HENNIG  verliest  in  Vertretung  des  Arcbivars  den 

Bericht  des  Herrn  SCHNEIDER:  „Die  Versendung  der  Druck- 
scbriften  der  Gesellscbaft  wurde  friiher  durcb  die  Druckerei 
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bewirkt,  wird  aber  seit  Beginn  des  laufenden  Jahres  direkt 
durch  die  Gesellschaft  yon  einem  Diener  unter  Aufsicht  des 

Archivars  yollzogen.  Wir  hoffen,  dadurch  eine  piinktlicliere 
Zustellung  der  Zeitschrift  an  die  Mitglieder  zu  erzielen.  Ohne 
erhohte  Kosten  ist  dabei  auch  die  Verwendung  besseren  Ver- 
packmaterials  erreicht  worden,  so  daB  hoffentlich  die  Klagen 
uber  Beschadigung  der  Hefte  auf  der  Post  verstummen  werden. 

Hinsichtlich  der  Biicherei  ist  zu  erwahnen,  daB  die  Yer- 
fiigbaren  Raume  an  der  Grenze  ihrer  Aufnahmefahigkeit 
angelangt  sind,  und  daB  eine  weitere  Zunahme  der  Bestande 
unter  den  bisherigen  Verhaltnissen  nur  auf  Kosten  der  IJber- 
sichtlichkeit  erfolgen  kann.  Auch  in  dem  fur  das  Archiv  Yer- 
fugbaren  Raum  macht  sich  Platzmangel  bemerkbar,  so  daB 
z.  B.  die  geplante  Aufstellung  eines  Schrankes  fur  Klischees 
aus  diesem  Grunde  noch  wird  unterbleiben  miissen." 

Herr  BARTLING  berichtet  iiber  den  Stand  der  Re- 
daktionsarbeiten:  „Seit  der  letzten  HauptYersammlung  sind 
wie  bisher  die  Hefte  der  Abhandlungen  und  Monatsbericbte 
rechtzeitig  erschienen.  Das  Heft  6  der  Monatsberichte  ist 
kurz  Yor  der  Versammlung  Yersandt.  Heft  7  liegt  bereits  zur 
zweiten  Korrektur  Yor.  Auch  die  Berichte  iiber  die  Fort- 

schritte  der  Geologie  sind  rechtzeitig  fertiggestellt  und  den  Mit- 
gliedern,  die  darauf  abonniert  haben,  mit  groBerer  Piinktlichkeit 
als  bisher  zugesandt.  Besonderer  Wert  wurde  darauf  gelegt, 
das  Erscheinen  der  Monatsberichte  noch  mehr  als  bisher  zu 
beschleunigen.  Soweit  das  in  Kraften  der  Redaktion  stand, 
ist  eine  solche  Beschleunigung  auch  bereits  gelungen,  jedoch 
sind  haufig  Verzogerungen  unYermeidlich,  da  stets  der  eine 
oder  andere  Autor  die  Korrektur  nicht  umgehend  erledigt  und 
dadurch  den  Fortgang  des  Drucks  aufhalt.  Namentlich  sind 
in  den  Oster-  und  Herbstferien,  wo  sich  die  meisten  Geologen 
auf  Reisen  befinden,  Verzogerungen  in  der  Erledigung  der 
Korrekturen  Yon  seiten  der  Autoren  iiberaus  haufig.  In  solchen 
Fallen  ist  eine  entsprechende  Yerzogerung  im  Erscheinen  der 
Monatsberichte  unYermeidlich. 

Auf  der  Yorigen  Haupt versammlung  wurde  Yon  Yer- 
schiedenen  Mitgliedern  der  Wunsch  ausgesprochen,  auch  die 
Monatsberichte  mit  Umschlagen  zu  versehen.  Diesem  Antrag 
konnte  jedoch  damals  mit  Riicksicht  auf  die  finanzielle  Lage 
der  Gesellschaft  nicht  entsprochen  werden.  Im  Laufe  des 
Winters  gelang  es  aber  dem  Berichterstatter,  durch  giinstige 

Vergebung  der  Inseratenpacht  die  durch  den  Druck  der  Um- 
schlage  entstehenden  Kosten  zu  decken.  Es  gelang  also,  auf 

diesem  Wege  die  Monatsberichte  mit  einem  Umschlag  zu  Yer- 
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seben,  ohne  die  Kasse  der  Gesellscbaft  damit  irgendwie  mehr 

zu  belasten." Im  Anschlufi  daran  gibt  Herr  STROMER  VON  REICHENBACH 
die  Anregung,  das  Format  der  Zeitschrift  zu  vergroBern,  urn 
die  Beigabe  groBerer  Tafeln  und  Karten  zu  ermoglicben. 

In  der  Diskussion  weist  Herr  WAHNSCHAFFE  darauf  hin, 
daB  einer  solchen  Anderung  des  Formats  gewichtige  Bedenken 
von  seiten  der  Bibliothekare  entgegenstehen,  und  daB  auch  die 
finanzielle  Seite  eingehende  Priifung  erfordert. 

Herr  Bartling  warnt  davor,  in  dieser  Ricbtung  voreilig 

irgendwelche  Beschlusse  zu  fassen,  bevor  die  finanzielle  Mehr- 
belastung,  die  durch  eine  Yergroflerung  des  Formats  unver- 
meidlich  ist,  sorgfaltig  gepriift  ist.  Er  erlautert,  in  weleher 
Weise  eine  Erhohung  der  Druckkosten  zu  erwarten  sei,  bait 
aber  die  Frage  infolge  der  Beitragserhohung  fur  durchaus 
diskussionsfahig  und  empfieblt  eine  eingebende  Priifung,  da 
namentlicb  bei  palaontologischen  Objekten  und  geologiscben 
Karten  das  Format  der  Zeitscbrift  ein  recbt  ungiinstiges  ist. 

Herr  Fliegel  bait  eine  definitive  Entscbeidung  der  viel 
erorterten  Frage  auf  der  nacbsten  Hauptversammlung  fur 
"wiinscbenswert. 

Herr  WlCHMANN  weist  darauf  bin,  dafl  die  Bedenken 
der  Bibliotbeksverwaltungen  gegen  eine  Anderung  des  Formats 
einer  so  alten  Zeitschrift  recbt  groJ3e  sind.  Aucb  engliscbe, 
franzosiscbe  und  scbwediscbe  Zeitscbriften  wissenscbaftlicber 
Gesellscbaften  kommen  nocb  beute  mit  dem  gleicben 
Format  aus. 

Herr  STROMER  VON  REICHENBACH  stellt  darauf  folgen- 
den  Antrag: 

„Der  Yorstand  moge    bis   zur    nacbsten  Haupt- 
versammlung Bericbt  erstatten,   ob  das  Format  der 

Zeitscbrift  vergrotfert  werden  kann." 
Der  Antrag  wird  angenommen. 
Yon  den  Herren  Bartling,  BoRNHARDT,  Fliegel,  HENNIG, 

Janensch,  Michael,  Rauff,  Schneider,  Wahnschaffe  und 
ZlMMERMANN  ist  nachstebender  Antrag  auf  Anderung  der 
Satzungen  gestellt  worden: 

§  4,  Absatz  2,  ist  zu  andern  in:  „das  neue  Mit- 
glied  erbalt  nacb  Zablung  des  Eintrittsgelde s 

von  5  M.  usw." 
Die  Beiratsmitglieder  baben   ibre   Zustimmung  zu  dem 

Antrag  erklart. 
Die  Herren  WAHNSCHAFFE  und  BARTLING  begriinden  den 

Antrag. 
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Herr  STROMER  VON  REICHENBACH  erweitert  diesen  Antrag 
dahin: 

„die  Erhebung  eines  Eintrittsgeldes  ganz 
fallen  zu  lassen". 

Dazu  sprechen  die  Herren  WAHNSCHAFFE,  Bartling, 
Fliegel,  zur  Geschaftsordnung  Herr  Bartling. 

Der  Antrag  wird  in  der  erweiterten  Form  des  Herrn 
STROMER  VON  REICHENBACH  einstimmig  angenommen. 

Herr  WAHNSCHAFFE  spricht  iiber  die  erfolgreichen  Schritte 
des  Vorstandes  zur  Sicherung  eines  regelmaBigen  zweijahrlichen 
Erscheinens  des  Geologenkalenders  und  iiber  die  getroffenen 
Abanderungen. 

Dazu  sprechen  die  Herren  QuiTZOW,  Franke  (wiinscht 
Formationstabelle,Ubersicht  derwichtigerenMineralien),FLIEGEL 
(wiinscht  Tabelle  der  spezifischenGewichte),  Salfeld,  Bartling 
(stellt  die  Frage,  ob  ein  Kalendarium  gewiinscht  wird,  zur 
Diskussion),  ThuraCH,  Ax.  Schmidt  (wiinscht  Aufnahme  der  Ge- 
burtstage  der  yerzeichneten  Geologen),  WAHNSCHAFFE  (wiinscht 
leichteren  Deckel),  DEECKE  (warnt  yor  Aufnahme  dessen,  was 

mit  guten  Griinden  soeben  ausgeschieden  wurde).  Ein  Kalen- 
darium scheint  im  allgemeinen  nicht  Yerlangt  zu  werden. 

Herr  WAHNSCHAFFE  berichtet  iiber  das  Schicksal  der 
auf  Beschlufi  der  Greifswalder  Versammlung  yon  ihm  und 

Herrn  Jaekel  verfaBten  Eingabe  an  das  Kgl.  Preufi.  Kultus- 
ministerium  betreffend  Forderung  des  geologischen  Unterrichts. 
Es  ist  keineriei  Antwort  auf  die  Eingabe  erfolgt,  es  fragt  sich 
also,  wie  man  daraufhin  weiter  vorgehen  soli? 

Herr  ThuraCH  empfiehlt,  die  Anfrage  einfach  zu  erneuern. 

Herr  STROMER  yON  REICHENBACH  schlagt  Yor,  einen  Ab- 
geordneten  fur  die  Angelegenheit  zu  interessieren.  Herr 
SCHJERNING  empfiehlt  personliche  Anfrage  im  Ministerium 
bei  dem  betreffenden  Dezernenten.  Herr  WAHNSCHAFFE  er- 
klart  sich  dazu  bereit. 

Zur  nachstjahrigen  Hauptversammlung  liegt  eine  Yon 
Herrn  STILLE  ergangene,  Yon  seinem  Nachfolger  Herrn  Erd- 
MANNSDORFFER  aufgenommene  Einladung  nach  Hannover  vor; 
letzterer  entwickelt  das  Programm  dazu. 

Die  Einladung  wird  angenommen,  Herr  ERDMANNSDORFFER 
zum  Geschaftsfiihrer  der  Tagung  in  Hannover  ernannt. 

Als  weitere  Einladungen  fur  die  folgenden  Jahre  liegen 
bereits  vor  solche  von  Herrn  PetraSCHEK  nach  Mahrisch- 
Ostrau,  von  Herrn  Bartling  in  das  niederrheinisch-west- 
falische  Industriegebiet  (Dortmund),  von  Herrn  ToRNQUIST  nach 
Konigsberg  i.  Pr. 
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Der  Yorsitzende  bittet  die  Mitglieder  urn  Ein sen dung 
ihrer  Separata  an   die  Bibliothek   der  Gesellschaft. 

Zum  Yorsitzenden  fur  die  heutige  yvissenschaftliche  Sitzung 
yvird  an  Stelle  des  abwesenden  Herrn  C.  SCHMIDT  Herr 

THURACH  gewahlt. 

Gegen  10  Uhr  wird  die  geschaftliche  Sitzung  geschlossen. 

v.         w.  o. 

F.  Wahnschaffe.    Hennig.  Bartling. 

Protokoll 

der  wissenschaftlichen  Sitzung  vom  8.  August  1913. 

Yorsitzender:  Herr  THURACH. 

Beginn  der  Sitzung  lO1/*  Uhr  vormittags. 

Nach  der  Fruhstiickspause  eroffnet  der  an  Stelle  des  ver- 
binderten  Herrn  C.  SCHMIDT-Basel  gewablte  Yorsitzende  Herr 
THURACH  den  wissenschaftlichen  Teil  der  Sitzung. 

Herr  KLINGHARDT  beendet  seinen  am  Donnerstag  be- 
gonnenen  Yortrag. 

An  der  Diskussion  beteiligen  sich  Herr  STROMER  VON 
ReiCHENBACH  und  der  Yortragende. 

Darauf  macht  Herr  Thurach  einige  geschaftliche  Mit- 
teilungen.  Das  Protokoll  der  Sitzung  yom  Donnerstag  wird 
yerlesen  und  genehmigt. 

Als  Mitglieder  werden  in  die  Gesellschaft  aufgenommen 

Herr  cand.  geol.  Fritz  M.  BEHR-Bonn,  yorgeschlagen 
yon  den  Herren  BORN,  SORGEL,  SCHNARRENBERGER. 

Fraulein  cand.  geol.  Thekla  HOYERMANN,  Tubingen, 
und 

Herr  cand.  geol.  BORIS  BuLDlRSKI,  Tubingen,  vor- 
gescblagen  von  den  Herren  POMPECKJ,  BORN, 
Salfeld. 

Herr  .Prof.  Dr.  MEIGEN  in  Freiburg  i.  Br.,  yorgeschlagen 
von    den    Herren  Thurach,   Spitz  und  SCHMIDLE. 

Herr  Rechtspraktikant  a.  D.  und  cand.  geol.  Walfried 
Marx,  Freiburg  i.  Br.,  yorgeschlagen  yon  den  Herren 
v.  Bubnoff,  Cloos  und  Wepfer. 
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Herr  Stromer YON Reichenbach  spricht  iibergeologisclie 
B eobachtungen  in  den  Wiisten  Agyptens. 

In  der  Diskussion  sprechen  Herr  HENNIG  und  der  Yor- 
tragende. 

Herr  H.  CLOOS  sprach  iiber  Durchschmelzungen  an 
siidafrikanischen  Graniten. 

Unter  Zuhilfenahme  von  Beobachtungen  im  Kaplande  und 
am  Waterberge  in  Transvaal  wurde  versucht,  die  in  einer 

friiheren  Arbeit1)  mitgeteilten  Intrusivformen  des  Erongogra- 
nites  im  Hererolande  theoretisch  zu  deuten.  Im  Gegensatze 

zu  den  meisten  Grani'tstocken  Sudafrikas,  die  im  AnschluB  an 
die  Faltung  der  „Priniarformation"  ihren  Erstarrungsplatz 
gefunden  haben,  sitzen  die  jiingeren  Granitkorper  des  Erongo 
in  ungefalteten  Schichten  auf.  Die  diskordante  Durchschneidung 
der  Strukturlinien  des  alteren,  noch  in  toto  erhaltenen  Daches 
durch  den  Granitkontakt,  sowie  das  Fehlen  von  Deformationen 
und  Yerdrangungen  des  Mantels  zwingen  zu  der  Annahme, 
daJ3  der  Granit  sich  dadurch  Raum  geschaffen  hat,  daJ3  er  die 
Gesteine  des  Intrusionsweges  in  seine  Masse  aufnahm.  Auf 
Grund  you  Detailbeobachtungen  am  Kontakt  gelangt  man  zu 
der  Auffassung,  daJ3  das  Aufriicken  der  Intrusionsfront  auf 

Kosten  niederbrechender  Bruchstiicke  des  Daches,  also  wesent- 

lich  auf  mechanischem  "Wege,  yor  sich  gegangen  sei,  und  daJ3  Yvir, wenn  iiberhaupt,  so  erst  in  den  warmeren  Tiefen  des  Magmas  die 
Werkstatt  der  Einschmelzung  zu  suchen  haben.  Es  wird  die 
Frage  beriihrt,  ob  und  inwieweit  wir  die  steigende  Aziditat  der 

EroDgoeruptiva  (Melaphyr,  Diorit,  Granit  usw.)  und  ihre  ent- 
sprechend  abnehmende  Horizontalverbreitung  zu  dem  Auf- 
schmelzungsYorgang  in  Beziehung  setzen  diirfen;  die  Schiissel- 
und  Ringform  des  Gebirges,  das  Auftreten  einer  —  nach  den 
faciellen  Yerhaltnissen  Yielleicht  schon  pragranitischen  — 
Senkung  im  Bereiche  der  Eruptivkorper  wird  gleichfalls  mit 
dem  Aufriicken  der  Schmelzung  in  Zusammenhang  gebracht. 

Besonderen  Schwierigkeiten  begegnet  der  Yersuch,  die  Model- 
lierung  zu  erklaren,  welche  der  Granit  von  verschiedenen 
Gesteinen  der  Hiille  nach  MaBgabe  ihrer  Harte,  Basizitat, 
Durchlassigkeit  erleidet:  Magmatische  Affinitat  zwischen  Mantel 

a)  H.  Cloos,  Geol.  Beob.  in  Siidafrika,  2.  Geologie  des  Erongo  im 
Hererolande,  Beitr.  zur  Erforschung  der  deutschen  Schutzgebiete,  1911, 
Heft  3,  Kgl.  PreuB.  Geol.  Landesanstalt;  ausfuhrlich  beriicksichtigt  in 
Bkakca:  Mussen  Intrusionen  notwendig  mit  Aufpressung  yerbunden 
sein?    Sitzungsber.  Kgl.  PreuB.  Akad.  d.  Wissensch.  1912. 
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und  Granit,  Schmelzpunkt  und  Harte  der  Dachgesteine,  die 

Mitwirkung  ernes  Wasserhorizontes  an  der  Basis  des  Erongo- 
sandsteines  werden  als  mogliche  Ursachen  besprochen. 

Photographien  und  Zeichnungen  sollten  zeigen,  wie  frei 
und  eindeutig  sich  die  von  keinem  Pflanzenkleide  verhiillten 
Strukturformen  des  Gebirges  dem  Auge  darbieten. 

Genaueres  Eingehen  auf  diese  und  angrenzende  Fragen 
soil  Gegenstand  einer  spateren  Veroffentlichung  sein.  An 
dieser  Stelle  sei  nur  noch  mit  herzlichem  Danke  des  Anteiles 

gedacht,  der  Herrn  H.  LOTZ  an  der  Erforschung  des  Erongo 
dadurch  zufallt,  daB  er  das  geologisch  Anziehende  des  Gebirges 
zuerst  erkannt,  zu  seiner  Untersuchung  die  wissenschaftliche 
Anregung  gegeben  und  die  praktischen  Wege  geebnet  hat. 

Darauf  schlieflt  die  Sitzung  um  127a  Uhr. 

v.         w.  o. 

Thurach.    v.  Seidlitz.    Fischer.  Cloos. 

Protokoll  der  Vorstands-  und  Beiratssitzung  derDeutschen 
Geologisch  en  Gesellschaft  vom  8.  August  1913. 

Geologisches  Institut  zu  Freiburg  i.  Br. 
Vorsitzender:  Herr  Wah^SCHAFFE. 

Beginn  der  Sitzung  3  Uhr  uachmittags. 

Anwesend  die  Herren  WAHNSCHAFFE,  RAUFF,  HENNIG, 
Bartling  und  Fltegel. 

Vom  Beirat  ist  kein  Mitglied  anwesend. 
Der  Vorsitzende  berichtet,  dafi  sich  um  das  Stipendium 

der  HERMANN  CttEDNER-Stiftung  als  Einziger  Herr  Krenkel- 
Leipzig  beworben  hat,  um  eine  Untersuchung  des  Juras  im 
Tangagebiete  (Deutsch-Ostafrika)  auszufuhren.  Nach  Yerlesung 
der  Yoten  der  Beirats-  und  Yorstandsmitglieder  wird  die  Ver- 
leihung  des  Stipendiums  in  Hohe  von  800  M.  Herrn  Krenkel- 
Leipzig  auf  ein  Jahr  bewilligt. 

Darauf  werden  die  den  Mitgliedern  fiir  die  n  achate  Yor- 
stands-  und  Beiratswahl  zu  unterbreitenden  Yorschlage  ver- 
traulich  besprochen. 

SatzungsgemaB  mufi  als  Schriftfiihrer  ausscheiden  Herr 
Fliegel,  als  Beiratsmitglied  Herr  VON  KOENEN,  und  von  den 
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beiden  anderen  zunachst  am  langsten  im  Beirat  vorhandenen 
Herren  RlNNE  und  Ericke  scheidet  durch  das  Los  Herr 
RlNNE  aus. 

v.         g.  u. 

Wahnschaffe.    Hennig.     Bartling.     Rauff.  Fliegel. 

Protokoll  der  geschaftlichen  Sitzung  vom 

9.  August  1913. 

Horsaal  des  Zoologischen  Instituts,  vorm.  8^4  Uhr. 
Vorsitzender:  Herr  WAHNSCHAFFE. 

Herr  WAHNSCHAFFE  eroffnet  die  Sitzung  und  berichtet 

zunachst  iiber  den  Bestand  der  CREDNER-Stiftung. 
Die  HERMANN  CREDNER-Stiftung  bat  am  21.  Oktober  1912 

die  landesherrlicbe  Genehmigung  erbalten.  Von  dem  auf- 
gesammelten  Betrage  von  21  962  M.  waren  21  000  M.  in 
Effekten  und  962  M.  in  bar  vorhanden.  Am  1.  Januar  1913 

wurde  das  Kapital  der  Deutschen  Bank  zu  Berlin,  Depositen- 
kasse  Qu,  uberwiesen,  bei  welcher  das  Separatkonto  HERMANN 
CREDNER-Stiftung  Nr.  8345  gefuhrt  wird.  Uberwiesen 
wurden  21 000  M.  in  Effekten  (Kur-  und  Neumarkische 
Kommunal-Obligationen  4  Proz.)  und  1824,20  M.  in  bar. 
Es  wurden  noch  weitere  1000  M. -Obligationen  angeschafft, 
dagegen  muBten  500  M.  Scbenkungssteuer  bezahlt  werden.  Der 
gegenwartige  Yermogensstand  der  Stiftung  betragt  22  000  M.  in 
Effekten  und  763,15  M.  in  bar.  Dazu  kommen  am  1.  Oktober 
480  M.  Zinsen.  Yon  diesem  Betrage  konnen  satzungsgemaB  fur 
dieses  Jabr  800  M.  erstmalig  als  Stipendium  verteilt  werden. 

Im  AnscbluB  darin  gibt  er  bekannt,  dafi  in  der  gestrigen 
Yorstands-  und  Beiratssitzung  die  erstmalige  Yergebung  der 
Stiftung  in  Hohe  von  800  M.  an  Herrn  KRENKEL  zu  Unter- 
sucbungen  im  Jura  des  Hinterlandes  von  Tanga,  Deutsch- 
Ostafrika,  erfolgt  ist. 

Eur  das  folgende  Jabr  steben  1000  M.  zur  Yerfiigung. 
Es  sind  bereits  zwei  Bewerbungen  eingegangen. 

Das  Protoko.ll  der  gestrigen  Gescbaftssitzung  wird  ver- 
lesen  und  genebmigt. 

Herr  WAHNSCHAFFE  beantragt  im  AnschluB  an  Punkt  10 

der  gestrigen  Tagesordnung:     „Die  Yersammlung  moge  geneh- 
32 
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migen,  daB  die  Eingabe  betr.  Forderung  des  geologiscben 
Unterricbts  aucb  den  Kultusministerien  der  iibrigen  Bundes- 

staaten  eiiigereicht  wird". 
Der  Antrag  -wird  einstimmig  angenommen. 
Zum  Yorsitzenden  der  beutigen  wissenschaftlichen  Sitzung 

wird  Herr  PoMPECKJ  gewablt. 

Das  Protokoll  wird  verlesen  und  genebmigt. 

v.  w.  o. 

Wahnschaffe.   Bartling.  Hennig. 

Protokoll  der  wissenschaftlichen  Sitzung 

vom  9.  August  1913. 

Vorsitzender :  Herr  POMPECKJ. 

Die  wissenscbaftlicben  Mitteilungen  beginnt  Herr  ¥a  GNER 

mit  einem  Yortrag  iiber  die  Kalisalzlager  im  Ober-Elsafi. 
In  der  Diskussion  sprechen  die  Herren  FLIEGEL,  THURACH, 

Schmidt,  Pompeckj  und  der  Yortragende. 

Hierauf  macbt  der  Yorsitzende  eine  kurze  gescbaftlicbe 
Mitteilung. 

Herr  S.  v.  BUBNOFF  spricht  Ober  das  Alter  der  Gra- 
nite im  siidlichen   Schwarzwald1).    (Mit  2  Textfiguren.) 

Die  zentrale  Gneismasse  des  Scbwarzwaldes  wird  im  Norden, 
Osten  und  Siiden  yon  einem  Kranz  carboniscber  Granitmassive 
umsaumt,  die  sicb  teils  unmittelbar  berubren,  teils  durcb  von 
zablreicben  Ganggraniten  und  Granitporpbyren  durcbsetzte 
Gneiszonen  getrennt  sind.  Die  bedeutendsten  dieser  Massive  sind: 

1.  Das  nordscb  war  z  walde  r  Granitmassiv  zwiscben 

Offenburg  und  der  Gegend  von  Herrenalb  und  Schramberg, 
wo  es  unter  der  scbwabiscben  Triasdecke  verscbwindet.  Kleinere 

Granitstoeke,  wie  der  von  Nordracb,  verbinden  es  mit  dem 
mittelscbwarzwalder 

*)  Dieser  Yortrag  ist  eine  kurze  Zusammenfassung  einiger  Resul- 
tate  aus  meiner  demnachst  in  den  Mitteil.  der  GroBb.  Bad.  Geol.  Laodes- 
anstalt  erscheinenden  ausfiihrlichen  Bearbeitung  der  Lenzkircher  Gegend. 
S.  v.  B. 
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2.  Granitit  von  Triberg,  welcher  mit  SW — NO-Er- 
streckung  aus  der  Gegend  des  oberen  Elztales  bis  etwa  Schil- 
tach-Schenkenzell  reicht,  oberflachlich  etwa  35  km  Lange 
besitzend. 

3.  Der  Eisenbacher  Zweiglimmergranitit  zwischen 
Furtwangen  und  Menzenschwand  nimmt  eine  nur  wenig  kleinere 
Flache  ein.  Durch  die  Spezialaufnahmen  yon  Sauer,  SCHALCH, 
ThuraCH  und  SCHNARRENBERGER  sind  diese  drei  Massive 
in  ihrem  groBten  Teil  bekannt  geworden. 

4.  Der  Schluchsee-  o  der  A lbt al granit  im  siidlichen 
Schwarzwald  erstreckt  sich  aus  der  Gegend  des  Steinatales 
bis  etwa  an  die  Murg;  die  Gneismasse  von  Horbach — Tiefen- 
stein  teilt  ibn  in  einen  westlicben  und  ostlichen  Lappen. 
Nur  einen  Auslaufer  von  ihm,  durch  den  Gneisstreifen  von 

Todtmoos — Gersbacb — Herrischried  davon  getrennt,  stellen  die 
von  ERDMANNSDORFFER  und  PHILIPP  untersucbten  porphjr- 
artigen  Granite  und  Syenite  des  unteren  Webra-  und  Wiesen- 
tales  dar. 

5.  Endlicb  liegt  im  siidlicben  Scbwarzwald  zwischen 

Kandern  und  Zell  i.  W.  das  0 — W-gestreckte  Blauen-Granit- 
mas  siv. 

Der  Vollstandigkeit  halber  seien  noch  die  zwei  grofieren 
Quarzporpbyrmassen  von  Miinstertal  und  Lenzkireb  erwabnt. 

DaB  dieser,  das  Urgebirge  umsaumende  und  durcbwebende 
Granitkranz  ganz  allgemein  in  die  Steinkoblenzeit  zu  stellen 
ist,  war  schon  seit  langem  bekannt,  denn  diese  Granite  baben 
einesteils  mebrfacb  die  culmiscben  Sedimente  durcbbrochen 

und  verandert,  anderenteils  treten  sie  schon  als  Komponenten 
jungculmischer  Konglomerate  auf.  Nur  das  gegenseitige  Alters- 
verbaltnis  der  einzelnen  Granitmassive  ist  noch  in  vielem 

unklar,  und  so  mag  ein  Versuch,  es  zusammenhangend  zu 
erlautern,  nicht  ganz  ungerechtfertigt  erscheinen. 

Die  geologische  Aufnahme  in  der  Gegend  von  Lenzkirch 
hat  mir  unter  anderem  einige  wichtige  Aufschliisse  iiber  das 
Yerhaltnis  zwischen  Schluchsee-  und  Eisenbacher  Granit  geliefert, 
die  als  Ausgangspunkt  unserer  Betrachtung  dienen  konnen; 
es  sei  darum  eine  kurze  Charakteristik  der  Lenzkircher  Gegend 
vorausgeschickt. 

Ich  habe  friiher  dargelegt,  daB  das  Gebiet  zwischen  Lenz- 
kirch und  Altglashiitten  einen  hercynisch  streichenden  Graben- 

bruch  darstellt,  welcher  zwischen  den  beiden  Teilen  des 
Eisenbacher  Granitmassives,  dem  Hochfirst  und  der  Barhalde 
(Feldberg)  eingekeilt  liegt  und  dieser  tektonisch  tiefen  Lage 
die  Erhaltung  seiner  jiingeren  Gesteine  verdankt.  Innerhalb 

32* 
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des  Grabens  sind  die  einzelnen  Gesteine  in  mehrere  NO  —  SW- 
streichende  Zonen  verteilt,  wodurch  ihr  Zusammenhang  mit 
der  variscischen  Gebirgsbildung  dokumentiert  wird.  Yon 

Norden  beginnend,  kann  man  folgende  einzelne  Streifen  unter- 
scheiden: 

Die  Zone  der  Schapbachgneise,  welche  auch  iiber  beide 
Grabenrander  hiniibergreift;  sie  bildet  die  siidliche  Grenze  der 
groBen  zentralen  Gneismasse  und  gehort  im  einzelnen  zur 
Eeldbergmasse  im  Sinne  SCHNARRENBERGERs.  In  ihrem  siid- 

lich en  Teile  wird  sie  von  zahlreichen  Ganggraniten  injiziert 
und  durchtriimmert,  und  diese  lassen  sich  weiter  verfolgen  als 

Apophysen  der  nachstsiidlichen  Zone  der  gepreBten  mylo- 
nitischen  Granite,  welche  an  den  beiden  Randverwerfungen 
scharf  abstoBen;  es  folgt  weiter  siidlich  ein  breites  Band  yon 
alten  Schiefern  und  Grauwacken,  welche  an  ihrer  nordlichen 
Grenze  ebenfalls  vom  geprefiten  Granit  injiziert  sind.  Dann 

kommt  ein  eigenartigerweise  auch  NO  —  SW  streichendes  Band 
feinkorniger  Zweiglimmergranite ,  welche  der  Kurze  halber 
fernerhin  nach  ihrem  Hauptvorkommen  als  Urseegranit  be- 
zeichnet  werden  sollen.  Sie  grenzen  mit  deutlich  porphyrischer 
Bandfacies  an  die  alten  Schiefer  und  durchbrechen  diese  an 

mehreren  Stellen;  wir  kommen  auf  dieses  wichtige  Gestein 
weiter  unten  ausfiihrlicher  zu  sprechen.  Weiter  siidlich  zieht 
mit  gleichem  Streichen  die  Zone  des  Triimmerporphyrs,  eines 

schon  yon  Herrmann  genauer  beschriebenen  brecciosen  porphy- 
ritischen  Gesteins,  und  endlich  die  NO — SW-streichende  jung- 
culmische  Konglomeratmulde  von  Lenzkirch,  mit  Einschal- 
tungen  von  Pflanzenschiefer.  Endlich  folgt  als  sudlichste  Be- 
grenzung,  und  zugleich  wieder  iiber  beide  Grabenfliigel  iiber- 
greifend,  der  Granitit  des  Schluchsees. 

So  erscheint  das  ganze  Culmgebiet  von  Lenzkirch  ein- 
geschlossen  im  Norden  vom  Siidrand  des  zentralschwarzwalder 
Gneismassivs,  im  Osten  und  Westen  vom  Eisenbacher,  im 
Siiden  vom  Schluchseegranitit. 

Wenden  wir  uns  nun  einigen  Gesteinen  des  Lenzkircher 
Grabens  im  einzelnen  zu.  Eine  besonders  wichtige  Bedeutung 
fur  unsere  Untersuchungen  hat  der  oben  erwahnte  Urseegranit; 

es  ist  ein  feinkorniges,  hypidiomorph-korniges  Gemenge  von 
Orthoklas,  Oligoklas-Albit,  Quarz,  Biotit  und  Muscovit;  letzterer 
zeigt  haufig  eine  rosettenformige  Anordnung;  sehr  verbreitet 
sind  granophyrische  Yerwachsungen  von  Feldspat  und  Quarz; 
der  Quarz  erscheint  zuweilen  idiomorph  ausgebildet;  als  Neben- 
gemengteile  wurden  haufig  Topas  und  Turmalin  beobachtet; 
endlich   ist   das  haufige  Auftreten  von  miarolithischen  Hohl- 
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raumen  bezeichnend.  Wird  das  Korn  feiner,  so  geht  das 

Gestein  allmahlich  in  ein  panidiomorph-korniges  Gefiige  iiber, 
mit  einzelnen  pseudopharolithischen  Partien  von  granophyrisch 
verwachsenem  Quarz  und  Feldspat,  so  daB  alle  Ubergange  zu 

einem  typischen  Quarzporphyr,  bzw.  einem  Granophyr  vor- 
handen  sind.  Dabei  sei  aber  ausdriicklich  betont,  dafl  es  sich 
beim  Urseegranit  doch  urn  einen  typischen  Granit  handelt  und 
nicht  etwa  nur  urn  eine  granitische  Fades  eines  Porphyrs, 
wie  sie  z.  B.  aus  der  Gegend  yon  Lugano  bekannt  ist.  Aui3er 
dem  mikroskopischen  Strukturbild  zeigen  uns  das  auch  die 
geologischen  Lagerungsverhaltnisse.  Der  Urseegranit  tritt 
zwischen  den  alteren  culmiscben  Sedimenten  stockformig 
auf,  wahrend  die  zugehorigen  Quarzporpbyre  deckenformige 

Ergiisse  dariiber  bilden.  Der  Urseegranit  bildet  gewisser- 
maBen  den  Stiel  zu  den  carb onis ch en  Porphyrergiissen. 
Der  enge  Zusammenhang  beider  Gesteine  resultiert  auch  aus 
den  ausgefiihrten  Analysen,  die  auf  einige  Zehntel  Proz.  genau 
miteinander  iibereinstimmen. 

Das  Alter  des  Urseegranites  kann  ziemlich  genau  fest- 
gelegt  werden;  er  fiihrt,  wie  auch  der  zugehorige  Quarzporphyr, 
Einschliisse  von  altem  Schiefer  und  geprefltem  Granit;  die 

Quarzporpbyre  lagern  z.  T.  iiber  diesen  Gesteinen.  Der  Ursee- 
granit ist  also  jiinger  wie  das  altere  Culm.  Im  jiingeren 

Culmkonglomerat  von  Lenzkirch  fehlt  der  Granit  als  Kompo- 
nente,  dagegen  treten  darin  die  zugehorigen  Granophyre,  wenn 
auch  vereinzelt,  auf.  Das  Aufdringen  des  Urseegranites 
geschah  also  wohl  wahrend  des  jiingeren  Culms 
unserer  Gegend. 

Zum  gleichen  SchluB  fiihrt  uns  auch  eine  andere  Uber- 
legung.  Der  oben  erwahnte  Triimmerporphyr  besteht  aus  rot- 
lichen  porphyritischen  Einschliissen,  die  in  eine  dunkle  Grund- 
masse  eines  glimmerreichen  Porphyrites  eingebettet  sind.  Schon 

Herrmann  erkannte  den  engen  Zusammenhang  dieser  Grund- 
masse  mit  Glimmerporphyriten,  die  gangformig  im  Quarzporphyr 
aufsetzen  und  aufierdem  selbstandig  als  kleine  Decke  auftreten. 
Andererseits  zeigt  der  Triimmerporphyr  eDge  Beziehungen  zum 
jungculmischen  Konglomerat:  es  ist  namlich  schon  HERRMANN 
aufgefallen,  daB  mit  Annaherung  an  das  Konglomerat  die  Zahl 

der  Einsprenglinge  im  Triimmerporphyr  zunimmt  und  die  kry- 
stalline  Grundmasse  stark  zuriicktritt,  so  daB  zuletzt  iiberhaupt 

keine  scharfe  Grenze  zwischen  Konglomerat  und  Porphyrit- 
breccie  besteht;  die  daraus  zu  vermutende  gleichzeitige  Ent- 
stehung  wird  endlich  daraus  glanzend  bestatigt,  daB  im  Triimmer- 

porphyr   genau    wie    im    Konglomerat    Einschaltungen  von 
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Pfl  an  z  ens  chief  era  zu  beobachten  sind.  Damitisterwiesen,  dafi 
Triimmerporphyr  und  Porphyrit  hier  jiinger  sind 
wie  Urseegranit  und  Quarzporphyr  und  gleichaltrig 
mit  dem  Konglomerat  des  jiingeren  Culms. 

Gange  Ton  Quarzporphyr  im  Trummerporphyr  und  eine 
kleine  Decke  uber  dem  Konglomerat  beweisen  ferner,  dafi  zu 
Ende  der  Konglomeratbildung  ein  zweiter  Quarzporphyrergufi 
stattgefunden  hat.  Die  ganze  Reihenfolge  der  juDgculnaischen 
Ergiisse  gliedert  sich  also  yon  oben  nach  unten  in: 

Jiingerer  Quarzporphyr, 
Glimmerporphyrit  und  Trummerporphyr, 
Urseegranit  und  alterer  Quarzporphyr. 

Eiir  das  Alter  des  Schluchseegranitits  gibt  uns  wiederum 
das  Konglomerat  einen  wichtigen  Anhaltspunkt.  Unter  seinen 
Komponenten  sind  namlich  alte  Schiefer  und  der  Granitit  von 

Schluchsee  das  bei  weitem  yorherrschende  Material;  ja,  stellen- 
weise  reichert  sich  dieser  so  an,  dafi  man  von  einem  direkten 
Granitkonglomerat  sprechen  kann.  Alte  Schiefer  und  Granitit 

bildeten  also  die  Ufer  des  jungculmischen  Beckens,  und  ins- 
besondere  der  Granitit  mufi  also  schon  lange  vorher  durch 

Erosion  freigelegt  worden  sein.  Da  er  ferner  von  Porphyr- 
gangen,  die  nachweislich  mit  denen  von  Ursee  in  Verbindung 
stehen,  durchsetzt  wird,  so  ist  an  seinem  hoheren  Alter  nicht 
zu  zweifeln.  Es  stehen  also  Schluchseegranitit  und  geprefiter 
Granit  dem  Urseegranit  als  altere  Gebilde  gegeniiber,  und  ich 
trage  kein  Bedenken,  wie  das  schon  friiher  von  HERRMANN 

und  von  mir  geschehen  ist,  die  ersten  Gesteine  zusammen- 
zufassen,  bzw.  den  geprefiten  Granit  als  sekundar  durch  die 

carbonische  Gebirgsbilduug  geschieferte  Randfacies  des  Haupt- 
granitites  anzusehen.  Die  Neigung  zur  porphyrartigen  Aus- 
bildung,  die  Seltenheit  oder  direkt  das  Fehlen  von  hellem 
Glimmer  und  die  chemische  Zusammensetzung  weisen  ihn  mit 
Bestimmtheit  der  alteren  Granitreihe  zu.  Yon  ihm  gehen 

ferner  diezahlreichenGanggranite  aus,  die  auch  sonst  imSchwarz- 
wald  mit  den  Granititen  vom  Schluchseetypus  (siehe  Triberger 
Granit)  verkniipft  sind.  Endlich  zeigt  der  Schluchseegranitit 
selber  dort,  wo  er,  wie  an  der  Grenze  gegen  das  Culm,  starkem 

Gebirgsdruck  ausgesetzt  war,  eine  weitgehende  Kataklas-  und 
Parallelstruktur,  die  ihn  dann  dem  geprefiten  Granit  zum 
Verwechseln  ahnlich  macht.  Nachdem  wir  nun  iiber  die 

Altersfolge  im  Lenzkircher  Graben  Klarheit  erlangt  haben, 
konnen  wir  zu  der  Grundfrage,  dem  Altersverhaltnis  vom 
Schluchsee-  und  Eisenbach- Granit,  zuriickkehren. 



Auf  den  ersten  Blick  scbeinen  hier  die  Bedingungen 
ungiinstig  zu  liegen,  da  beiderseits  Yerwerfungen  Yon  iiber  100  m 
Sprungbobe  die  in  Betracht  kommenden  Gesteine  Yoneinander 
trennen.  Aber  gerade  dieses  tektonische  Yerbalten  liefert  uns 
den  Scbliissel  zur  Losung  des  Problems.  Die  beiderseits  in 
den  Horsten  anstebenden  Granite  geboren  obne  Zweifel  zu 
einem  MassiY,  und  da  beiderseits  nach  den  Randern  keinerlei 
Yeranderung  in  Kern  und  Struktur  zu  seben  ist,  so  muB  wobl 

angenommen  werden,  daB  der  Granitzug  aucb  im  Graben  fort- 
setzt  und  beide  Horste  Yerbindet,  nur  daB  er  bier  noch 
infolge  der  tektoniscb  tiefen  Lage  Yerbiillt  liegt.  Da  aber 
im  Graben  die  Hauptzuge  der  Yarisciscben  Tektonik  klar  zu 
erkennen  sind,  so  kann  Yielleicbt  an  einigen  besonders 
giinstigen  Stellen  AufscbluB  iiber  Lage  und  Yerbalten  des 
Granites  erwartet  werden.  Eine  solche  ware  der  Kern  einer 
Yariscischen  Antiklinale,  d.  b.,  eine  Stelle,  wo  die  tiefsten 
Scbicbten  am  bocbsten  beraufgepreBt  sind.  Versucben  wir  an 
der  Hand  des  scbematiscben  Langsprofils  das  zu  erlautern. 

Yon  der  Konglomeratmulde  aus  steigen  die  Scbicbten 
nacb  Norden  zu  an  und  es  kommt  unter  dem  Triimmerporpbyr 
der  altere  Quarzporpbyr  und  der  Urseegranit  zum  Vorscbein; 
dann  erscbeinen  die  alten  Scbiefer,  der  gepreBte  Granit,  und 
dieser  scbieBt  wieder  unter  die  Gneise  unter,  die  wie  aucb 
ibre  Grenzflacbe  nacb  Norden  zu  fallen.  Obne  auf  die  kom- 
plizierten  YerbandsYerbaltnisse  zwiscben  gepreBtem  Granit  und 
Gneis  naber  einzugeben,  kann  ganz  allgemein  gesagt  werden, 
daB  wir  nordlicb  Yon  der  Konglomeratmulde  ein  allerdings 

unsymmetriscbes  Gewolbe  baben,  und  es  ist  nun  sebr  eigen- 
tiimlicb,  daB  gerade  im  Kern  dieses  Gewolbes  der  Zwei- 
glimmergranit  Yon  Ursee  beraustritt,  der  in  einer  zusammen- 
bangenden,  NO  streicbenden  Zone  fast  den  ganzen  Graben 
durcbquert. 

Wenn  also  ein  Granit  des  Grabens  seiner  geologiscben 
Lage  nacb  mit  dem  Yon  Eisenbacb  Yerglicben  werden  konnte, 
so  miiBte  es  der  vom  Ursee  sein;  und  in  der  Tat  ist  die 
IJbereinstimmung,  abgeseben  Yon  der  KorngroBe,  eine  sebr 

Yollkommene,  was  z.  T.  scbon  Herrmann  bemerkt  bat.  "Wir 
baben  bier  die  gleicbe  rosettenformige  Anordnung  des  bellen 
Glimmers,  baufig  auftretende  mikropegmatitiscbe  Yerwacbsungen, 
Haufigkeit  Yon  miarolitbiscben  Hoblraumen  und  die  gleicben 

akzessorischen  Gemengteile  —  Topas  und  Turmalin,  als  Be- 
weis  einer  fur  beide  Gesteine  gleicben  pneumatolytiscben 
Tatigkeit.  Die  Abnlicbkeit  gebt  so  weit,  daB  an  der  Grenze 

beider  Gesteine  die  Trennung  petrograpbiscb  kaum  durcbzu- 
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fiihren  ist  und  die  Tektonik  das  entscheidende  Wort  sprechen 
muB.  Endlich  liefert,  wie  ich  an  anderem  Ort  naher  zeigen 
werde,  die  Analyse  den  entscheidenden  Beweis  fiir  die  Identitat 
beider  Gesteine. 

Der  Urseegranit  stellt  somit  eine  tiefer  gesunkene 
und  darum  erhalten  gebliebene  randliche,  feinkornige 
Facies  des  Eisenbacher  Granitstockes  dar,  gleichsam 
einen  Ubergang  zwischen  diesem  Tief engestein  und 
den  oberflachlichen  Porphyrergussen. 

Damit  ist  aber  auch  ein  Kriterium  fiir  das  Alters verhalt- 
nis  gegeben,  und  es  kann  ganz  allgemein  gesagt  werden,  daB 
der  Zweiglimmergranit  von  Ursee  und  Eisenbach 
jiinger  ist  wie  der  Hauptgranitit  von  Schluchsee. 
Wir  wollen  nun  iiber  die  Grenzen  unseres  Gebietes  hinaus- 
gehen,  urn  moglichst  die  hier  gewonnenen  Erfahrungen  auf 
das  Altersverhaltnis  der  iibrigen  Granitmassive  zu  iibertragen. 

Da  ware  nun  zunachst  auf  die  schon  langst  vermutete  Uber- 
einstimmung  zwischen  Schluchsee-  und  Triberger  Granit  hinzu- 
weisen.  Der  allgemeine  Habitus,  das  Fehlen  des  hellen 
Glimmers,  die  Neigung  zur  porphyrartigen  Ausbildung  sind 
beiden  Gesteinen  gemeinsam.  Ferner  ist  als  ubereinstimmendes 
Merkmal  hervorzuheben  die  Neigung  zur  Bildung  randlicher 

Differentiationsprodukte  in  Gestalt  von  Quarz-Glimmersyeniten 
(Typus  Erzenbach).  Als  weiteres  eigentiimliches  Merkmal  ist 
beiden  endlich  die  Einschaltung  feinkorniger  Granitpartien 
gemeinsam,  die  teils  als  undeutlich  abgegrenzte  Schlieren, 
teils  als  Gange  (Ganggranite)  in  den  Hauptmassiven  aufsetzen 
und  auch  den  benachbarten  Gneis  in  zahlreichen  Gangen 
durchziehen.  Sie  werden  von  Sauer  als  saurere  Nachschiibe 

im  Magma  gedeudet.  SCHALCH  fiihrt  ahnliche  Ganggranite 

auf  Blatt  Stiihlingen  direkt  als  Apophysen  des  Steinatal- 
(Schluchsee)-Granitites  auf.  Die  gleiche  Erscheinung  laBt 
sich  durchgehend  im  Schluchseemassiv  beobachten,  und  ein 
vollstandiges  Analogon  bilden  die  zahlreichen  Ganggranite, 
die  vom  gepreflten  Granit  von  Altglashiitten  ausgehen.  Es 
ist  nun  eine  eigentiimliche  Tatsache,  die  sich  leicht  auf  den 
geologischen  Spezialkarten  nachkontrollieren  laBt,  daB  diese 
Ganggranite  zwar  in  groBer  Menge  im  Hauptgranitit  und  im 
Gneis  aufsetzen,  daB  sie  aber  dem  Zweiglimmergranit  in  dieser 
Form  fehlen,  wodurch  auch  ein  wertvoller  Fingerzeig  fur  das 
gegenseitige  Altersverhaltnis  gegeben  ist. 

Ferner  ist  als  wichtig  hervorzuheben,  daB  innerhalb  des 
Triberger  Granitites  (siehe  die  betreffenden  Blatter  von  SAUER 

und  Schalch)   Schlieren  von   miarolithischem  Zweiglimmer- 
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granit  auftreten,  die  petrographisch  auffallend  mit  dem  Eisen- 
bacher Granit  iibereinstimmen.  Einen  Altersunterschied  konnte 

ScHALCH  (Bl.  Furtwangen)  hier  nicht  beobachten,  ja  beide 
Gesteine  sollen  direkt  durcli  TJbergange  verkniipft  sein.  Das 
fiihrt  uns  zu  der  bedeutsamen  Anschauung,  dafi,  wenn  auch 

der  Eisenbacher  Granit  als  Ganzes  j linger  ist  wie  die  Haupt- 
granitite,  er  doch  nicht  etwas  Besonderes  darstellt,  sondern 

wohl  dem  gleichen  Stammmagma  entstammt,  also  gewisser- 
mafien  einen  letzten,  sauren  Nachschub  der  carbonischen 
Granitintrusion  bildet. 

Kurz  sei  noch  erwahnt,  dafi  Sauer  fiir  das  Nordschwarz- 
walder  Granitmassiv  verschiedentlich  die  enge  Beziehung  zum 
Triberger  Granit  hervorhebt,  so  daB  wohl  auch  diese  Gesteine 
nach  Ursprung  und  Alter  zusammenzufassen  sind. 

Gehen  wir  nun  zum  siidlichen  und  westlichen  Schwarz- 
wald  iiber,  so  sehen  wir  im  Wehra-  und  Wiesentale  das 
Auftreten  eines  porphyrartigen  Granitites,  der  sehon  seit  langem 

mit  dem  Albtal-  bzw.  Schluchseegranitit  identisch  aufgefafit 
wird.  Er  zeigt  auch  wieder,  wie  Eudm  \NNSDORFFER  er- 
wiesen  bat,  die  bezeichnende  Neigung  zur  Bildung  basischer 

DiffereDtiationsprodukte  in  Gestalt  der  Syenite  vom  Erzenbach- 
typus.  Von  grofiem  Interesse  ist  es,  dafi  in  dieser  Gegend 
noch  ein  anderer,  saurerer  Granit  auftritt,  und  PHILIPP  hat 
sich  neuerdings  mit  Enschiedenheit  dafiir  ausgesprochen,  dafi 

dieser  Mambacher  Granit  jiinger  sein  soil  wie  der  porphyr- 
artige,  was  zu  dem  allgemein  gewonnenen  Bild  sehr  wohl 
passen  wiirde.  Dieser  Mambacher  Granit  ist  aber  nichts 
anderes  wie  die  westliche  Fortsetzung  des  Blauenmassivs. 
Von  dem  Blauengranit  erwahnt  SCHWENKEL,  dafi  er  im 
culmischen  Klemmbachkonglomerat  als  Geroll  yorkommen  soil; 
nahere  Angaben  dariiber  fehlen  bisher  und  sein  Alter  bedarf 
noch  der  genaueren  Festlegung. 

Der  Blauengranit  soil  nach  den  Angaben  von  A.  SCHMIDT 

und  von  Graeff  direkt  in  die  Zone  der  sogfmannten  Krystall- 
gneise  am  Belchen  iibergehen,  welche  seine  durch  die 
variscische  Gebirgsbildung  geschieferte  Randzone  darstellen 
sollen ;  er  hat  also  an  dieser  Gebirgsbildung  teilgenommen, 
was  fiir  den  Eisenbacher  Granit  nicht  gezeigt  werden  kann. 

Mit  diesem  lafit  sich  der  Blauengranit  iiberhaupt  nicht  zu- 
sammenfassen,  das  mikroskopische  Bild  ist  ein  ganz  anderes, 
vor  allem  fiihrt  er  hellen  Glimmer  nur  in  unbedeutender  Menge 
in  der  Grundmasse.  Da  er  nach  dem  oben  Erlauterten  auch 

etwas  alter  zu  sein  scheint,  so  nimmt  er  gewissermafien  eine 
Mittelstellung  zwischen  Hauptgranitit  und  Eisenbacher  Granit 
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ein;  eine  Auffassung,  die  in  gewissem  Sinne  durch  eine  weiter 
unten  angefiihrte  Analyse  bekraftigt  werden  kann. 

Uber  das  genaue  Alter  der  Munstertaler  Quarzporphyre 
fehlen  zurzeit  noch  sichere  Angaben. 

Als  jiingstes  krystallines  Gestein  von  culmischem  Alter 
erscheinen  endlich  die  zahllose  Granitporphyre  und  Granophyre, 
die  gleichermaJBen  die  Gneise  und  alle  Granite  durcbsetzen. 
DaB  sie  auch  noch  culmisches  Alter  besitzen,  zeigt  ihr  Vor- 
komraen  als  Gerolle  in  dem  obercarboniscben  Konglomerat 
yon  Berghaupten  (siehe  u.  a.  SCHALCH,  Bl.  Furtwangen). 

Das  bisher  vorhandene  Analysenmaterial  ist  leider  recbt 
sparlich  und  z.  T.  veraltet;  immerhin  lassen  sich  einige  sebr 
bemerkenswerte  Ziige,  die  eine  scbarfe  Grenze  beider  Granit- 
typen  bedingen,  leicht  und  deutlich  herausfinden.  Zwei  Werte 
sind  hierbei  besonders  charakteristisch  und  sollen  hier  kurz 

erlautert  werden;  es  ist  das  erstens  der  Kieselsauregehalt  und 
das  Verhaltnis  der  einwertigen  zu  den  zweiwertigen  Metallen, 
also  R20  :  RO.  In  der  nacbfolgenden  Zusammenstellung  sind 

diese  Zahlen  fiir  einige  Gesteine  angegeben,  und  zwar  umge- 
rechnet  auf  Molekularquotienten  und  R20 :  RO  umgerechnet  auf  10. 

Si02      (Na2,  K2)0  :  ( Ca,  Mg,  Fe;  O 
Granitit  von  Triberg   75,50  4,90:5,10 

G.  Williams:  Die  Eruptivgesteine 
von  Tryberg,  N.  J.  1883,  B.  B.  II. 

Granitit  von  Schapbach   72,58  4,40  :  5,60 
A.  Salter:  Bl.  Oberwolfach — Schen- 

kenzell. 
Granitit  von  Durbach   73,64  4,70  :  5,30 

A.  Salter:  a.  a.  0. 
Gepr.  Granit  von  Altglashutten  .  .  .  .  76,21  7,20:2,80 

v.  Bijbnoff:  Mitt.  GroBh.  Bad.  Geol. 
Landesanst.  1912. 

Granit  von  Maistollen  .   78,64  5,60:4,40 
A.  Schmidt:  Geologie  des  Miinster- tales. 

Granit  von  Eisenbach   80,94  8,20  : 1,80 
M.  Dittrich:    Mitt.  Grofih.  Bad. 

Geol.  Landesanst.  1907. 
Granit  von  Ursee   81,00  7,60  :  2,40 

Analytiker  P.  Hlmdbn,  1913. 
Quarzporphyr  von  Lenzkirch   80,57  7,30  :  2,70 

Analytiker  F.  Hinden,  1913. 
Quarzporphyr  von  Triberg   83,49  8,00  :  2,00 

G.  Williams:  a.  a.  0. 

Diese  ganz  allgemeine  Zusammenstellung  ergibt  die  gleiche 
scharfe  Sonderung  der  Eruptivgesteine  in  zwei  Gruppen,  wie 
wir  sie  aus   dem  geologiscben  Vorkommen  entwickelt  haben. 



Fiir  die  alteren  Granitite  ergibt  sich  durchgehend  ein  geringerer 
SiOa-Gehalt  und  ein  fast  1  :  1  betragendes  Verhaltnis  von 
R20  :  RO;  bei  dem  jiingeren  Eisenbacher  Granit  und  den  mit 
ihm  zusammenhangenden  Gesteinen  ist  der  Si02-Gehalt  urn 
fast  5  Proz.  hoher  und  das  R30  :  RO -Verhaltnis  betragt  3  :  1 
bis  4:1.  Der  gepreflte  Granit  von  Altglashiitten  gehort 
seinem  Kieselsauregehalt  und  seiner  geologischen  Stellung  nach 
in  die  altere  Granitreihe;  der  hohe  Wert  von  R20  hangt  bier 

damit  zusammen,  daB  er  ja  eine  randliehe  aplitiscbe  Aus- 
bildung  des  Hauptmagmas  darstellt  und  sebr  arm  an  dunklen 
Gemengteilen  ist;  er  gehort  ja,  wie  oben  erlautert,  zu  dem 
System  der  feinkornigen  Granite  der  Schlieren  und  Gange,  die 
saurere  (aplitische?)  Nachschube  des  Stammmagmas  darstellen. 

Der  Granit  von  Maistollen,  welcher  zum  Verbreitungs- 
gebiet  des  Blauengranites  gehort,  nimmt  eine  Zwischenstellung 
ein;  das  pafit  auch  wieder  zu  seiner  oben  bezeichneten 

geologischen  Stellung;  er  soli  ja  jiinger  sein  wie  der  Haupt- 
granitit,  dem  er  seinem  R30-Werte  nach  nahe  steht,  dem 
SiOa-Gehalte  nach  nahert  er  sich  aber  mehr  der  jiingsten 
Granitreihe.  Hier  sind  allerdings  noch  eingehendere  Unter- 
suchungen  und  neue  Analysen  abzuwarten. 

In  den  culmischen  Graniten  des  Sch warzwaldes 

ware  hiermit  als  altestes  ein  mittelsaures  Stamm- 
magma  zu  unterscheiden,  der  Zusammensetzung  nach 

den  Granititen  von  Triberg  oder  Schluchsee  ent- 
sprechend  und  zu  basischen  Diff erentiationen,  be- 
sonders  am  Rande  neigend  (Quarz glimmersyenite). 
Als  saurerer,  aplitischer  Nachschub,  zeitlich  nicht 
weit  von  der  Intrusion  des  Stammmagmas  geschieden, 
erscheinen  die  feinkornigen  Granite  der  Schlieren 

und  Gange  und  ihnen  vollstandig  analog  der  ge- 
schieferte  aplitische  Granit  von  Altglashutten. 

Es  folgen  endlich,  zeitlich  getrennt  die  j iin gsten, 
sauersten  Stocke  (Eisenbach),  wohl  einem  sauren 
Restmagma  entsprechend;  es  wurde  gezeigt,  daB  sie 
bis  an  die  Oberflache  drangen  und  durch  tjbergangs- 
glieder  (Ur seegranit)  mit  Deckenergiissen  von  Quarz- 
porphyr  verbunden  sind.  Diese  jiingsten  Granite 
sind  es  denn  auch,  die  durch  pneumato lythische  Er- 
scheinungen  ausgezeichnet  sind  (miaro  lithische 
Hohlraume,  Topas,  Turmalin).  Zu  den  alteren  Graniten 

sind  bisher  keine  ErguMquivalente  bekannt.  Die  Granit- 
porphyrgange  bilden  dann  das  Schlufiglied  in  der  culmischen 
Intrusionsreihe. 
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Nach  der  Friihstuckspause  spricht  Herr  C.  ScHMlDT- 
Basel  im  Anschlufl  an  den  Vortrag  des  Herrn  WAGNER  uber 
spanische  S alzlagerstatten. 

Herr  DENINGER-Freiburg  spricht  uber  die  Geologie 
von  Buru  und  Ceram. 

Die  Protokolle  der  yorhergehenden  Sitzungen  werden 
yerlesen  und  genehmigt. 

Die  Herren  THURACH  und  FrsCHER  Yerzichten  wegen 
Zeitmangels  auf  die  angekimdigten  Yortrage. 

Der  Yorsitzende  schliefit  die  Tagung  mit  dem  Dank  an 
die  Gastgeber. 

v.         w.  o. 

Pompeckj.    v.  Seidlitz.    Cloos.  Fischer. 
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Zum  Gedachtnis  HERMANN  CREDNERs. 

Von  Herrn  Felix  Wahnschaffe. 

(Mit  einem  Bildnis.) 

Am  Montag,  dem  21.  Juli  d.  J.,  abends,  entschlief  sanft 
nach  langem  schweren  Leiden  in  Leipzig  im  72.  Lebensjahre 
der  emeritierte  ordentliche  Professor  der  Geologie  und  Pala- 
ontologie  an  der  Universitat  in  Leipzig  und  Direktor  der 
Koniglich  Sachsischen  Geologischen  Landesanstalt,  Geheimer 
Rat  Dr.  phil.  et  sc.  Hermann  Credner,  er,  der  uns  lange 
Zeit  hindurch  im  Gebiete  der  geologischen  Wissenschaft  ein 
hervorragender  Fiihrer  gewesen  ist. 

Hermann  Credner  wurde  am  1.  Oktober  1841  in  Gotha 

als  altester  yon  Tier  Sohnen  des  damals  in  Herzoglich  gothai- 
schen  Diensten  stebenden  Regierungsassessors  und  spateren 
Bergrats  Dr.  HEINRICH  Credner  geboren,  jenes  trefflichen 
Forschers  im  Gebiete  norddeutscber  Geologie,  der  von  1858 
bis  1866  als  Oberbergrat  in  bannoverscbe  Dienste  ubertrat, 
um  dann  nacb  einjahrigem  Aufentbalt  in  Berlin  als  Geheimer 

Bergrat  an  das  Konigliche  Oberbergamt  in  Halle  a.  d.  S.  be- 
rufen  zu  werden.  Die  Mutter  HERMANN  CttEDNERs,  ANNA, 
entstammte  der  Familie  Vey.  Sein  jiingerer  Bruder  RUDOLF, 
der  bekannte  Geograph,  der  am  27.  November  1850  geboren 
wurde,  hat  ihn  nicht  iiberlebt,  denn  er  starb  bereits  am 
6.  Juni  1908  als  ordentlicher  Professor  der  Geographie  in 
Greifswald. 

Schon  in  friiher  Jugend  erhielt  Hermann  Credner  durch 
seinen  Vater  vielfache  Anregung  zu  geologischen  Beobachtungen, 
und  diesem  Einflusse  ist  es  zuzuschreiben,  dafi  er  sich  zunachst 

dem  Bergfach  zuwandte  und  vom  Jahre  1860  an  auf  der  Berg- 
akademie  in  Klausthal  am  Harz  studierte.  Es  war  eine  Zeit 

frohen  Studentenlebens,  die  er  dort  verbrachte,  in  der  er  liebe 

Freunde  gewann  und  an  die  er  gern  in  spateren  Jahren  zuriick- 
dachte.  Als  er  von  hier  nach  der  Universitat  Breslau  iiber- 
siedelte,  gab  er  seine  Laufbahn  als  praktischer  Bergmann  vollig 
auf  und  widmete  sich  ausschlieBlich  geologischen,  mineralogi- 
schen  und  palaontologischen  Studien,  die  er  sodann  an  der 
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Universitat  Gottingen  zum  AbschluB  brachte.  Hier  arbeitete  er 
als  Schuler  V.  Seebachs  und  erwarb  sich  1864  auf  Grund  einer 

Dissertation  iiber  „Die  Pter oc eras -Schicht en  (Ap  orrhais- 
Schichten)  der  Umgegend  von  Hannover"  die  philo- 
sopbiscbe  Doktorwiirde.  Diese  Arbeit  gelangte  1864  im  1 6.  Bande 
der  Zeitscbrift  der  Deutschen  Geologischen  Gesellscbaft  zum 
Abdruck.  Sie  bringt  an  der  Hand  einer  Kartenskizze  zunachst 
eine  IJbersicht  liber  die  geognostiscben  Verhaltnisse  der  nacbsten 
Umgebung  von  Hannover,  bescbreibt  die  samtlicben  bei  Hannover 

auftretenden  Scbichten  der  eberen  Kimmeridge-Gruppe  und  gibt 
dann  eine  Gliederung  der  Aporrhais- Scbicbten  am  Lindener 
Berge,  Tonjesberge,  bei  Limmer  und  Ablem  auf  Grund  der  in 
ihnen  entbaltenen  Fossilien. 

Nun  begannen  des  jungen  Gelebrten  Lehr-  und  Wander- 
jabre,  indem  er  1864  eine  langere  Forschungsreise  nacb  Nord- 
amerika  unternabm,  zu  der  er  von  seinem  Vater  nur  mit  ge- 
ringen  Geldmitteln  ausgestattet  werden  konnte,  so  dafi  er  sich 
seinen  dortigen  Unterbalt  zum  groBten  Teile  als  Gutachter, 
namentlieb  fur  Goldminen,  selbst  verdienen  muBte.  Seine  zabl- 
reicben  Streifziige  fiibrten  ibn  zum  Teil  in  vollig  unkultivierte 
Gebiete,  in  denen  er  gezwungen  war,  wocbenlang  zusammen 
mit  den  Indianern  zu  leben.  Es  bracbten  ibm  diese  Wande- 
rungen  mancberlei  ernste  und  beitere  Abenteuer,  aber  auch 
einen  reicben  Scbatz  an  Kenntnissen,  denn  CREDNER  besaB 
ein  offenes  Auge  fur  die  ibn  umgebende  Natur,  eine  lebbafte 
Beobacbtungsgabe  und  ein  scbnelles  Erfassen  oft  scbwieriger 
geologiscber  Verbaltnisse.  In  einer  Reihe  von  Aufsatzen,  die 
im  Neuen  Jabrbucb  fur  Mineralogie  usw.,  in  der  Zeitscbrift 

der  Deutscben  Geologischen  Gesellscbaft,  der  Berg-  und  hiitten- 
mannischen  Zeitung  und  der  Zeitscbrift  fur  die  gesamten  Natur- 
wissenschaften  veroifentlicbt  sind,  hat  er  die  auf  seinen  Reisen 

in  Nordamerika  gemachten  geologischen  Beobachtungen  nieder- 
gelegt. 

Yon  groflem  Interesse  sind  unter  anderem  seine  „Geo- 

gnostiscbe  Skizze  der  Umgegend  von  New  York",  seine 
„Geognostische  Reiseskizze  aus  New  Brunswick  in 

Nordamerika",  die  Bescbreibung  der  geologischen  "Verhalt- nisse  in  Kalifornien,  der  Goldvorkommen  in  Georgia  und 
Virginia,  der  gewaltigen  Kupfermassen  am  Lake  Superior  und 

der  Kreide  in  New  Jersey.  Anscbauliche,  lebendige  Schilde- 
rungen  der  eigenartigen  Natur  Nordamerikas  bringen  die  Auf- 

satze  „Aus  den  Urwaldern  am  Oberen  See"  (Globus  1868), 
wo  er  ein  Fest  der  Chippewah-Indianer  beschreibt,  und  „Nord- 
amerikanischesUrwaldsleben"  (Aus  alien  Weltteilen  1871), 
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wo  die  Canoe-Fahrten  auf  dem  Michigammi-  und  Menomonee- 
Flusse  und  die  Wanderungen  im  Urwalde  meisterhaft  geschildert 
werden. 

Mitte  September  1868  kehrte  CREDNER  nach  fast  vier- 
jahrigem  Aufenthalt  in  Nordamerika  nach  Deutschland  zuriick. 
Er  hatte,  wie  er  selbst  im  Neuen  Jahrbuch  fur  Mineralogie  usw. 
berichtet,  wahrend  dieser  Zeit  die  durch  ihre  eigentiimlichen 
Erzvorkommen  interessanten  siidlichen  atlantischen  Staaten, 
Missouri,  Illinois,  Pennsylvania,  Westvirginia,  Connecticut  und 
Massachusetts,  verschiedene  Male  besucht,  die  Kreide-  und 
Erzdistrikte  New  Jerseys  durchwandert,  einen  groBen  Teil 
New  Brunswicks  und  Nova  Scotias  gesehen  und  von  New  York 
aus  eine  groBe  Reihe  Ausfliige  in  die  Gegenden  am  Hudson 

unternommen.  Langere  Zeit  hielt  er  sich  in  der  Kupfer-  und 
Eisenregion  am  Oberen  See  auf  und  nahm  an  verschiedenen 
Expeditionen  in  das  Innere  der  Gegend  am  Oberen  See  teil. 
Seine  Hauptaufmerksamkeit  war  dabei  auf  die  Mineraldistrikte 
des  ostlichen  Nordamerika  gerichtet.  Um  seine  Plane  in  Nord- 
amerika  mit  Erfolg  ausfiihren  zu  konnen,  fand  er  das  freund- 
lichste  Entgegenkommen  vor  allem  bei  Professor  J.  D.  Dana, 
der  ihn  dann  den  dortigen  Geologen  weiterempfahl. 

Bald  nach  seiner  Ruckkehr  aus  Nordamerika,  als  noch 
Carl  FRIEDRICH  NAUMANN  als  ordentlicher  Professor  den 
Lehrstuhl  fiir  Mineralogie  und  Geognosie  an  der  Universitat 
Leipzig  innehatte,  habilitierte  sich  dort  im  Jahre  1869  HERMANN 
CREDNER  als  Privatdozent  fiir  Geologie  und  Palaontologie  und 
wurde  bereits  im  Jahre  darauf,  als  NAUMANN  sein  Lehramt 
niederlegte,  und  Ferdinand  Zirkel  als  dessen  Nachfolger 
die  ordentliche  Professur  fiir  Mineralogie  und  Geologie  erhielt, 
zum  auBerordentlichen  Professor  ernannt.  Im  Jahre  1877  ist 

CREDNER  sodann  zum  ordentlichen  Honorarprofessor  befordert 
worden,  und  es  wurde  ihm  im  Jahre  1895  auf  einstimmigen 

BeschluB  seiner  Kollegen  die  neugeschaffene  ordentliche  offent- 
liche  Professur  fiir  Geologie  und  Palaontologie  verliehen.  Im 
Jahre  1881  wurde  er  zum  Oberbergrat  und  1891  zum  Geheimen 
Bergrat  ernannt,  wahrend  er  1908  als  besondere  Auszeichnung 
den  Rang  und  Titel  eines  Geheimen  Rats  erhielt. 

Er  war  von  schlanker  Gestalt  und  besaB  ein  lebhaftes, 
heiteres  Temperament.  Er  liebte  die  Geselligkeit,  und  im 

frohen  Verkehr  mit  der  Jugend  bewahrte  er  sich  die  Jugend- 
frische  bis  in  sein  Alter.  Das  beigefiigte  Bild  stellt  ihn  an- 
fangs  der  sechziger  Lebensjahre  dar. 

CREDNER  war  ein  hervorragender  akademischer  Lehrer. 
Lebhaft  erinnere  ich  mich  seiner  Yorlesungen  iiber  „Allge- 
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meine  Geologie"  und  iiber  „Die  Lebre  von  den  Lager- 
statten  der  Erze,  Kohlen  und  Salze",  die  ich  im  Winter- 
semester  1873,  74  bei  ihm  horte.  Sein  Vortrag  war  von  groBer 
Lebendigkeit  und  begleitet  von  lebhaften  Gesten.  Mit  dem 
Feuer  der  Begeisterung,  das  aus  seinen  Augen  leuchtete  und 
in  seinen  Worten  hervortrat,  wuflte  er  seine  Zuborer  mit  sicb 

fortzureiBen  und  fur  seine  "Wissenschaft  zu  begeistern.  Wenn 
er  die  eruptive  Tatigkeit  der  Yulkane  und  den  Ausbruch  der 
Geysire  bescbrieb  oder  von  den  Petroleumbohrungen  in  Penn- 
sylvanien  berichtete,  so  waren  seine  Bescbreibungen  so  an- 
scbaulicb,  daB  man  die  Ausbriicbe  der  Yulkane  und  Gey  sire 
und  die  Eruptionen  des  erbobrten  Petroleums  im  Geiste  deut- 
lich  vor  sicb  sab. 

Aucb  seine  offentlicben  Yortrage,  die  er  in  verscbiedenen 
Gesellscbaften  bielt,  waren  auBerst  fesselnd.  Der  groBartige 
Eindruck  seiner  Scbilderung  des  Grand  Canon  in  Colorado, 
die  er  nacb  seiner  Eeise  im  Jabre  1891  in  der  Sitzung  der 
Gesellscbaft  fur  Erdkunde  zu  Berlin  am  5.  Marz  1892  gab, 
wird  jedem,  der  diesen  Yortrag  gebort  bat,  unvergeBlicb  bleiben. 

Credner  scbloB  sicb  bei  seinen  Yorlesungen  eng  an 

seine  „Elemente  der  Geologie"  an.  Dieses  vorwiegend  fur 
Studierende  zur  Einfiibrung  in  die  Geologie  bestimmte  Lebr- 
bucb  erscbien  in  erster  Auflage  im  Yerlage  von  WlLHELM 
Engelmann  in  Leipzig  im  September  1872.  Der  Zeitpunkt 
fur  das  Erscbeinen  dieses  Bucbes  war  ein  auBerst  gunstiger, 
denn  es  gab  damals  in  Deutscbland  kein  abnlicbes,  den  neusten 
Eorscbungen  Recbnung  tragendes  Lebrbucb  fur  die  Studierenden. 
Wie  groB  das  Bediirfnis  fur  ein  solcbes  war,  geht  am  besten 
daraus  bervor,  daB  die  erste  Auflage  von  1500  Exemplaren 
scbon  nacb  drei  Monaten  vergriffen  war,  und  zu  Weibnacbten 
desselben  Jabres  eine  unveranderte  zweite  Auflage  erscbeinen 
konnte.  Das  Bucb  bat  babnbrecbend  gewirkt  und  den  Namen 
Hermann  Credners  zuerst  im  In-  und  Auslande  bekannt 
und  beriibmt  gemacbt,  Er  scbloB  sicb  in  der  Einteilung  des 
Stoffes  im  wesentlicben  an  J.  D.  DANAs  benibmtes  Manual 

of  Geology  an,  und  wenn  man  in  der  ersten  Auflage  nabere 
Literaturangaben  vermiBte,  so  bat  er  diesem  Mangel  in  spateren 
Auflagen  abzubelfen  gewuBt.  Sein  ganzes  Leben  bindurcb  ist 
er  bemiibt  gewesen,  z.  T.  unter  Hinzuziebung  geeigneter  Facb- 
genossen,  in  jeder  neuen  Auflage  die  jeweiligen  geologiscben 
Kenntnisse  und  die  berrscbenden  geologiscben  Ansicbten  zum 
Ausdruck  zu  bringen,  und  wie  das  geologiscbe  Wissen  im 
Laufe  seines  Lebens  an  Umfang  und  Yertiefung  zugenommen 

bat,  so  spiegeln  sicb  die  Umgestaltungen  wabrend  dieses  Zeit- 
33 
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raums  in  jeder  neuen  Auflage  wieder.  Dabei  war  es  sein 
Bestreben,  das  Gesamtgebiet  der  Geologie  in  den  knappen 
Rahmen  eines  einzigen  Bandes  zusammenzufassen.  Aber  wahrend 

die  erste  Auflage  nur  538  Seiten  und  380  Abbildungen  ent- 
hielt,  machte  es  die  Fiille  des  Stoffes  notig,  die  letzte  elfte 
Auflage,  die  1912  drei  Yierteljahr  vor  seinem  Tode  erschien, 
auf  811  Seiten  und  636  Abbildungen  zu  vermehren. 

Als  CREDNER  noch  in  Amerika  weilte,  wurde  er  in  der 
Sitzung  der  Hauptversammlung  der  Deutschen  Geologischen 

Gesellschaft  in  Hannover  am  21.  September  1865  auf  Yor- 
schlag  von  HEINRICH  CREDNER,  V.  SEEBACH  und  NOEGGERATH 
als  Mitglied  aufgenommen.  Er  hat  fur  unsere  Gesellschaft  stets 
das  lebhafteste  Interesse  bewiesen.  Er  besuchte  fast  regelmaBig 
die  Hauptversammlungen,  und  von  ihm  sind  28  Aufsatze, 
4  brief liche  Mitteilungen  und  13  Protokollnotizen  in  unserer 
Zeitschrift  enthalten.  Dem  Beirat  gehorte  er  als  Mitglied  von 
1901—1903  und  von  1908  —  1910  an. 

CREDNER  war  von  einer  warmen  Yaterlandsliebe  durch- 

drungen.  An  dem  deutsch-franzosischen  Kriege  1870/71  nahm 
er  als  Abteilungsfiihrer  beim  III.  freiwilligen  Sanitatskorps 
teil.  Nach  einem  Bericht  seines  damaligen  Yorgesetzten,  des 
Militarinspekteurs  der  freiwilligen  Krankenpflege,  Fiirsten  PLESS, 
hat  er  sich  wahrend  eines  heftigen  Granat-  und  Kleingewehr- 
feuers  in  der  Schlacht  bei  Sedan  durch  seine  Ruhe,  Umsicht 
und  Tatigkeit  so  hervorgetan,  daB  ihm  das  Eiserne  Kreuz 
II.  Klasse  am  weiBen  Bande  verliehen  wurde. 

Am  1.  Oktober  1872  verheiratete  sich  CREDNER  mit 
Marie  R[EBECK,  einer  Tochter  des  Geheimen  Kommerzienrats 
ADOLPH  Carl  RiebeCK  und  seiner  Frau  Marie  geborenen 
Renke  in  Halle  a.  d.  S.  Aus  dieser  Ehe  sind  sechs  Tochter 

hervorgegangen,  die  zusammen  mit  ihrer  Mutter  den  Tod  des 
trefflichen  Gatten  und  Yaters  betrauern. 

Neben  seiner  akademischen  Lehrtatigkeit  wurde  Credner 
vom  Koniglich  Sachsischen  Finanzministerium  im  Jahre  1872 
mit  der  Organisation  und  Direktion  der  Koniglich  Sachsischen 

Geologischen  Landesanstalt  betraut  und  ihm  die  Aufgabe  ge- 
stellt,  unter  Zugrundelegung  der  im  topographischen  Bureau 
des  Koniglichen  Generalstabs  unter  der  Direktion  des  Oberst 
Yollborn  bearbeiteten  topographischen  Karte  im  MaBstab 
1:25  000  eine  geologische  Spezialkarte  des  ganzen  KoDigreichs 
zu  schaffen.  Mit  Feuereifer  trat  er  an  diese  Aufgabe  heran, 
und  es  gelang  ihm,  fur  die  geologischen  Aufnahmearbeiten  im 
Felde  eine  Reihe  tiichtiger,  meist  jiingerer  Geologen  teils  als 
standige   oder   als   voriibergehende  Mitarbeiter  zu  gewinnen. 
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Zu  diesen  gehorten  und  gehoren  zum  Teil  noch  jetzt:  R.  BECK, 
Th.  Brandes,  Rud.  Credner,  K.  Dalmer,  E.  D\NZ[G, 
E.  Dathe,  F.  Etzold,  C.  Gabekt,  E.  Geimtz,  J.  Hxzakd, 
0.  Herrmann,  J.  Hibsch,  A.  Jentzscii,  E.  Kalkowsky, 
G.  Klemm,  E.  Kohler,  E.  Krenkel,  J.  Lehmann,  H.  Mietsch, 
A.  Pence,  K.  Pietzsch,  R.  Reinisch,  F.  Rinne,  A.  Roth- 
pletz,  A.  Sauer,  F.  Schalcii,  M.  Schroder,  Th.  Siegert, 
T.  Sterzel,  0.  Stutzer,  A.  Ulemann,  H.  Vater,  E.  Weber 
und  E.  Weise. 

Credner  besaB  eine  hervorragende,  nie  erlahmende  Arbeits- 
kraft.  Die  Revision  der  Aufnalimearbeiten  im  Felde,  die  ge- 
samte  Durchsicht  und  Redaktion  der  Karten  und  Kartentexte 
lagen  allein  in  seiner  Hand.  Dazu  besorgte  er  auch  wahrend 
eines  groBen  Teils  seines  Lebens  die  Durchsicht  der  Korrek- 
turen  und  die  Amtsgeschafte,  die  die  Direktion  der  Geologi- 
schen  Landesanstalt  mit  sich  brachten,  fast  ohne  jede  Hilfe. 
Er  war  bemiiht,  den  Druck  der  Karten  und  die  Abstufung  der 
geologischen  Farben  zu  moglichster  Vollkommenheit  zu  bringen, 
und  in  dieser  Hinsicht  kam  ihm  das  Typographische  Institut 
von  GlESECKE  &  Devrient  in  Leipzig  in  jeder  Hinsicht  ent- 
gegen.  Credner  konnte  mit  Recht  stolz  darauf  sein,  dafl  es 
ihm  gelungen  war,  in  27  Jahren  die  127  Einzelblatter  und 

ebensoviele  Kartententexte  umfassende  geologische  Spezial- 
karte  des  Konigreichs  Sachsen  zum  AbschluB  zu  bringen,  auch 
hatte  er  die  groBe  Freude,  daB  vor  Yollendung  der  ersten 
Auflage  bereits  ein  groBer  Teil  der  Blatter  vergriffen  war  und 
er  die  Herausgabe  einer  zweiten  revidierten  Auflage  vorbereiten 
konnte. 

Nachdem  CREDNER  in  Leipzig  seBhaft  geworden  war,  bat 
er  das  Material  zu  seinen  wissenschaftlichen  Forschungen  fast 
ausschlieBlich  dem  Konigreich  Sachsen  entnommen,  und  seine 
Arbeiten  haben  in  hohem  MaBe  die  Kenntnis  der  geologischen 
und  palaontologiscben  Verhaltnisse  dieses  Landes  gefordert. 

Wahrend  er  bei  seinen  Reisen  in  Nordamerika  und  auch 

anfangs  bei  seinen  Untersuchungen  in  Sachsen  zur  Erkliirung 
der  Entstehung  der  Diluvialablagerungen  die  in  Deutschland 
fast  allgemein  herrschende  LYELLsche  Drifttheorie  annahm, 
trat  ein  volliger  Umschwung  seiner  Ansichten  ein,  als  OiTO 
ToRELL  im  Jahre  1875  die  Inlandeistheorie  in  Norddeutsch- 
land  zuerst  einfuhrte.  Auf  Grund  neuer  Beobachtungen  und 
Entdeckungen  erkannte  Credner  die  Unrichtigkeit  seiner 
friiheren  Auffassungen.  Er  schlofi  sich  nun  mit  groBem  Eifer 
der  neuen  Lehre  ToRELLs  an  und  hat  dadurch  wesentlich  mit 

dazu  beigetragen,  ihr  Eingang  zu  verschaffen.    Dem  Studium 

33  • 



—    476  — 

der  Glazialablagerungen  Sacbsens  bracbte  er  das  lebhafteste 
Interesse  entgegen,  und  seine  wicbtigen  darauf  beziiglichen 
Arbeiten:  „Gletscberschliffe  auf  Porpbyrkuppen  bei 

Leipzig",  „Uber  geritzte  Geschiebe  nordiscben  und 
einbeimiscben  Ursprungs  im  sacbsiscben  Gescbiebe- 

lebm",  „Uber  Scbicbtenstorungen  im  Untergrunde  des 
Gescbiebelebms"  und  „Uber  Glazialerscbeinungen  in 
Sacbsen  nebst  vergleicbenden  Vorbem erkungen  iiber 

den  Gescbiebemergel"  sind  samtlicb  in  der  Zeitscbrift  der 
Deutscben  Geologiscben  Gesellscbaft  in  den  Jabren  1879  und 
1880  veroffentlicbt  worden.  Am  9.  Oktober  des  letztgenannten 
Jabres  bielt  Credner  in  der  Gesellscbaft  fur  Erdkunde  zu  Berlin 

einen  bedeutsamen  Yortrag  „  liber  die  Vergletscberung 

Norddeutscblands  wabrend  der  Eiszeit",  in  welcbem 
er  in  klaren  Ziigen  die  Beweise  fiir  die  neue  Lebre  darlegte. 

Wie  in  diesem  Falle,  so  bat  aucb  CfiEDNER  sonst  an 
zuerst  vertretenen  Ansicbten  niemals  bartnackig  festgebalten, 

sondern  wenn  er  durcb  neuere  Beobacbtungen  zu  der  "Dber- 
zeugung  gelangte,  daJ3  seine  friibere  Meinung  irrig  war,  bracbte 
er  aucb  alsbald  die  neu  gewonnene  Erkenntnis  zum  Ausdruck. 
Wabrend  er  anfangs  in  der  Arbeit  „lTber  Lofiablagerungen 
an  der  Zscbopau  und  Freiberger  Mulde  nebst  einigen 
Bemerkungen  iiber  die  Gliederung  des  Quartars  im 

sudlicben  Hugellande  Sacbsens"  die  fluviatile  Entstebung 
des  Losses  als  eines  bei  den  Hocbfluten  der  Fliisse  abgesetzten 
feinsandigen  Scblammes  yertreten  batte,  scblofi  er  sicb  spater 
unbedenklicb  der  VON  BlCHTHOFENscben  aoliscben  Tbeorie  an. 

Als  er  im  Jahre  1880  den  „Geologiscben  Fiibrer  durcb 

das  sacbsiscbe  Granulitgebirge  mit  einem  Kartcben" 
berausgab  und  im  Jabre  1884  „Das  sacbsiscbe  Granulit- 

gebirge und  seine  Umgebung.  Erlauterung  zu  der 
tibersicbtskarte  des  sacbsiscben  Granulitgebirges  und 

seiner  Umgebung  im  Mafistab  1:100000"  nacb  den  Re- 
sultaten  der  Koniglicb  Sacbsiscben  Geologiscben  Landesunter- 
sucbung  erscbeinen  liefi,  vertrat  er  die  Ansicbt  einer  sedimen- 
taren  Entstebung  der  Granulitformation  und  ibrer  Zugeborigkeit 
zur  erzgebirgiscben  Gneisformation,  deren  faziell  entwickelte 
obere  Stufe  sie  darstellen  sollte.  Durcb  die  Arbeiten  der  im 

Erzgebirge  fiir  die  Sacbsiscbe  Geologiscbe  Landesanstalt  tatigen 
Geologen  B.  Beck  und  C.  Gabert  war  eine  Scbeidung  der 

erzgebirgiscben  Gneisformation  in  Eruptivgneise  und  SedimeDt- 
gneise  kartograpbiscb  durcbgefiibrt  worden,  und  gleicbzeitig 
vollzog  sicb,  begiinstigt  durch  lange  und  tiefe  Babneinscbnitte 
bei  der  Neubearbeitung  der  Blatter  des  Granulitgebirges  durcb 
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E.  DANZIG,  ein  vollstandiger  Umschwung  in  der  genetischen 
Auffassung  der  Granulitformation.  Diese  wurde  nunmehr  von 
CreDNER  als  ein  eruptiver  Lakkolith  der  jiingsten  Devonzeit 
angesehen,  der  aufiere  nnd  innere  Kontaktzonen  aufweist  und 
von  seiner  kontaktmetamorphischen  Schieferbedeckung  durch 
Denudation  in  dem  MaBe  abgetragen  worden  ist,  daB  an  seinen 
Boschungen  die  von  ihm  in  groBerer  Tiefe  durch  Injizierung 
und  Impregnation  mit  granitischem  Magma  erzeugten  Tiefen- 
kontaktprodukte  bloBgelegt  wurden.  Credner  hat  diesen 
neueren  Auffassungen  in  mehreren  Schriften  und  Vortragen 
Ausdruck  verliehen  und  sie  den  Teilnehmern  an  der  Exkursion 
in  das  sachsische  Granulitgebirge,  die  er  im  Jahre  1908  vor 
Beginn  der  Hauptversammlung  der  Deutschen  Geologischen 
Gesellschaft  in  Dresden  veranstaltet  hatte,  in  vorziiglicher 
Weise  demonstriert. 

Ein  besonderes  Verdienst  hat  sich  CREDNER  dadurch  er- 
worben,  daB  er  die  vom  Jahre  1875  ab  im  Konigreich  Sachsen 
auftretenden  Erdbeben  genau  beobachtete  und  registrierte.  Von 
diesem  Zeitpunkte  ab  konnten  bis  zum  Jahre  1897  38  Beben 
festgestellt  werden,  von  denen  nicht  weniger  als  22  und  unter 
diesen  die  intensivsten  Erschiitterungen  auf  das  Vogtland 
entf alien,  so  daB  dieses  als  ein  chronisches  Schiittergebiet 
bezeichnet  werden  konnte.  Die  Erklarung  der  sachsischen 
Erdbeben  als  tektonische  Erscheinungen  ist  aligemein  anerkannt 

■worden.  Durch  das  Interesse,  welches  Credner  den  Erdbeben 
entgegenbrachte,  erreichte  er  es,  daB  mit  Unterstutzung  der 
Koniglich  Sachsischen  Regierung  und  der  Koniglich  Sachsischen 
Gesellschaft  der  Wissenschaften  eine  Erdbebenwarte  in  Leipzig 
errichtet  und  ihm  die  Leitung  dieses  Instituts  iibertragen  wurde. 
Ein  ausgedehnter  Erdbebenbeobachtungsdienst  wurde  von  ihm 
fur  ganz  Sachsen  und  seine  Grenzgebiete  organisiert  und  auf 
seine  Veranlassung  ein  selbstregistrierender  WlECHERTsch er 

Pendelseismometer  auf  der  Erdbebenwarte  in  Leipzig  auf- 
gestellt. 

Eine  besondere  Epoche  in  der  wissenschaftlichen  Tatig- 
keit  HERMANN  Credners  bildet  die  Bearbeitung  der  Stego- 
cephalen  und  Saurier  aus  dem  Rotliegenden  des 
Plauenschen  Grundes  bei  Dresden.  Diese  in  einem  Kalk- 
steinfloze  des  mittleren  Rotliegenden  bei  NiederhaBlich  in  grofier 

Individuenzahl  und  vorziiglicher  Erhaltung  auftretenden  Saurier- 
reste  wurden  von  Crednek  durch  Ankauf  der  Grube  ausgebeutet 
und  bildeten  das  Material  fur  seine  sorgfaltigen,  mustergiiltigen 
Untersuchungen.  Durch  diese  wurde  festgestellt,  daB  die  bisher 
als  Branchiosaurus  gracilis  beschriebene  Form   als  die  mit 
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Kiemen  versehene  Larve  von  Branchiosaurus  ambly stomus  aa- 
zusehen  ist,  eines  palaozoischen  Schuppenlurches,  der  sich  aus 
dieser  wasserbewohnenden  Larvenform  zu  einem  durch  Lungen 
atmenden  Landbewohner  entwickelte.  AuBerdem  fiihrten  diese 

Untersuchungen  zur  Aufstellung  verschiedener  neuer  Arten,  die 

fur  die  Entwicklungsgeschichte  der  Saurier  von  groBer  Wichtig- 
keit  sind.  In  zehn  Aufsatzen,  die  in  der  Zeit  von  1881 — 1893 
in  der  Zeitschrift  der  Deutschen  Geologischen  Gesellschaft  er- 
schienen  sind,  hat  Ckedner  die  Ergebnisse  seiner  Forschungen 
niedergelegt. 

Auch  die  Kenntnis  der  T  ertiarformation  im  Konig- 
reich  Sachsen  ist  durch  Credners  Untersuchungen  wesent- 
lich  gefordert  worden,  namentlich  auf  Grund  der  daselbst  aus- 
gefiihrten  Tief bohrungen.  Diese  ermoglichten  es  ihm,  den 
tieferen  Untergrund  von  Leipzig  und  seiner  naheren  Umgebung 
durch  eine  Reihe  von  Profilen  darzustellen. 

Sein  Talent  fiir  k artographische  Darstellung  tritt 

besonders  in  der  von  ihm  bearbeiteten  geologischen  Ubersichts- 
karte  des  Komgreichs  Sachsen  im  MaBstab  1  :  250000  hervor, 
die  durch  ihren  musterhaften  Farbendruck  in  klarer  Weise  die 

Grundziige  des  geologischen  Baues  dieses  Landes  zur  An- 
schauung  bringt.  Wie  groB  das  Bediirfnis  nach  einer  solchen 
Karte  war,  bewies  der  schnelle  Absatz  der  ersten  Auflage. 
Ebenso  zeichnet  sich  auch  die  geologische  TJbersichtskarte  von 
Sachsen  im  MaBstab  1  :  500000  durch  besondere  Klarheit  der 
Darstellung  aus. 

Die  Anerkennung  der  groBen  Verdienste  HERMANN  CREDNERS 

yon  seiten  seines  Landesherrn  haben  in  der  Verleihung  folgen- 
der  Ordensauszeichnungen  ihren  Ausdruck  gefunden:  Er  er- 
hielt  1896  das  Ritterkreuz  I.  Klasse  vom  Konigl.  sachsischen 
Verdienstorden,  1901  das  Komturkreuz  II.  Klasse  vom  Konigl. 
sachsischen  Albrechtsorden  und  1912  das  Komturkreuz 

-II.  Klasse  vom  , Konigl.  sachsischen  Verdienstorden.  AuBerdem 
wurde  ihm  das  Ritterkreuz  I.  Klasse  vom  Kaiserlich  russischen 
St.  Stanislausorden  mit  dem  Stern  verliehen.  Die  Universitat 

Gambridge  ernannte  ihn  zum  Ehrendoktor  in  science  und  die 
Societe  Geologique  de  Belgique  in  Luttich,  die  New  York 
Academy  of  Sciences  sowie  die  Kaiserlich  russische  minera- 
logische  GesellsGhaft  zu  St.  Petersburg  zu  ihrem  Ehrenmitgliede. 

Er  gehorte  zu  den  Mitgliedern  der  Kaiserlichen  LeopoldiDisch- 
Carolinischen  Deutschen  Akademie  der  Naturforscher  und  war 

bis  zu  seinem  Tode  Yorstandsmitglied  der  Fachsektion  fiir 
Mineralogie  und  Geologic  AuBerdem  war  er  Ehrenmitglied 
-der  naturforscbenden  Gesellschaft  Isis  in  Dresden, 
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CfiEDNER  war  auf  alien  bisherigen  internationalen  Geo- 
logenkongressen  anwesend  und  beteiligte  sich  stets  an  den 
groBen  Exkursionen,  die  im  AnschluB  an  diese  Kongresse  in 

Frankreich,  Nord-Amerika,  Rutland,  Osterreich-Ungarn,  in  der 
Schweiz,  in  Mexiko  und  Schweden  veranstaltet  wurden.  Yon 
Stockholm  aus  schloB  er  sich  im  Jahre  1910  der  geologischen 
Exkursion  nach  Spitzbergen  an,  und  alle  Teilnehmer  bewun- 
derten  damals  seine  jugendliche  Riistigkeit  und  Elastizitat, 
mit  der  er  alle  Strapazen  dieser  Reise  uberwand. 

Bei  den  alljahrlich  meist  in  Eisenach  stattfindenden  Kon- 
ferenzen  der  Direktoren  der  Geologischen  Landesanstalten  der 
deutschen  Bundesstaaten  war  Credner  fast  regelmaBig  zugegen 
und  beteiligte  sich  lebhaft  an  alien  dort  zur  Verhandlung 
kommenden  Fragen. 

Der  Yerein  fur  Erdkunde  zu  Leipzig  erwahlte  ihn  fur  die 
Zeit  von  1904 — 1906  zum  Yorsitzenden ,  wahrend  er  im 
Jahre  1871  und  von  1907 — 1911  zu  den  Mitgliedern  des 
Beirats  gehorte  und  schlieBlich  zum  Ehrenmitgliede  ernannt 
wurde. 

Ihm  zu  Ehren  sind  verschiedene  geographische  Natur- 
gegenstande  mit  seinem  Namen  belegt  yvorden.  So  nannte  der 
Afrikaforscher  Hans  Meyer  einen  Gletscher  des  Kilimandjaro 

den  „CREDNER-Gletscher",  der  schwedische  Forscher 
A.  G.  NATHORST  eine  groi3artige  Moranenlandschaft  an  der 

Yan  Mayen-Bai  auf  Spitzbergen  die  „CREDNER-Morane", 
ferner  der  Admiral  Freiherr  VON  SCHLEINITZ  eine  Berggruppe 
im  ostlichen  Teile  der  Insel  Neupommern  „Berggruppe 

Credner"  und  endlich  der  Afrikareisende  Hans  GRUNER  den 
prachtigen  Wasserfall  des  Aka-Baches  in  Togo  den  „CREDNER- 
Fall". 

An  seinem  70.  Geburtstage,  den  Hermann  Credner  in 
seiner  schonen  Villa  in  der  CARL-TAUCHNlTZ-StraBe  in  Leipzig 
im  engsten  Kreise  seiner  Familie  feierte,  ist  ihm  eine  ganz 
besondere  Ehrung  zuteil  geworden.  Von  zahlreichen  Geologen 
und  Freunden  der  Geologie  war  ein  Kapital  zusammengebracht 
worden  in  der  Absicht,  dafi  es  zur  Forderung  der  Geologie 

dienen  und  den  Namen  „HERMANN-CREDNER  - Stiftung" fiihren  sollte.  Als  einer  der  alteren  Schiiler  des  Jubilars  hatte 

ich  die  groJ3e  Freude,  meinem  hochverehrten  Lehrer  die  kunst- 
lerisch  ausgefiihrte  Stiftungsurkunde  mit  folgenden  Worten  im 
Namen  der  347  Stifter  iiberreichen  zu  konnen:  „Sehr  geehrter 
Herr  Geheimer  Bat!  Am  heutigen  Tage,  an  dem  Sie  das 
schone  Fest  Ihres  siebzigsten  Geburtstags  feiern,  gedenken 
Ihrer  die  Geologen  Deutscjilands  und  des  Auslandes,  und  ganz 
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besonders  Ihre  friiheren  Schiiler  in  herzlicher  Yerehrung  und 
Dankbarkeit.  Auf  eine  lange  Lebenszeit  voll  erfolgreicher 
Arbeit  schauen  Sie  heute  zuriick.  Durch  Ihr  ausgezeichnetes 

Lehrbuch  „Die  Elemente  der  Geologie",  durch  Ihre 
fesselnden  Yorlesungen  an  der  Universitat  Leipzig  haben  Sie 
wahrend  vier  Jahrzehnten  fruchtbringend  wie  nur  selten  ein 
Lehrer  gewirkt  und  zahlreiche  Studierende  in  die  Geologie 
eingefiihrt  und  dafiir  begeistert.  Die  geologische  Landesunter- 
suchung  des  Konigreichs  Sachsen  verdankt  Ihrer  Tatkraft,  daB 
das  hervorragende  Kartenwerk,  das  unter  Ihrer  Leitung 
begonnen,  auch  bereits  zum  AbschluB  gebracht  worden  ist. 
Ihr  Forschereifer  hat  uns  neben  anderen  wichtigen  Arbeiten 
liber  den  geologischen  Bau  Sachsens  grundlegende  Untersuchungen 
iiber  die  eiszeitlichen  Bildungen  der  Gegend  von  Leipzig, 

ebenso  interessante  -wie  bedeutsame  Ergebnisse  iiber  die  Stego- 
cephalen  von  NiederhaBlich  und  andere  palaontologische 
Funde  beschert.  Obwohl  Ihr  Name  in  der  Geschichte  der 

Geologie  bereits  unausloschlich  geschrieben  steht  UDd  immer 
mit  hohen  Ehren  genannt  werden  wird,  beabsichtigen  wir, 
Ihnen  heute  noch  ein  besonderes  Denkmal  zu  errichten.  Zahl- 

reiche Geologen  und  Freunde  der  Geologie  haben  zu  ForderuDg 
der  geologischen  Wissenschaft  ein  Kapital  von  20000  Mark 
gesammelt,  das  in  Anerkennung  Ihrer  groBen  Verdienste  den 

Namen  „ Herman N-CREDNER-Sti ft ung"  fiihren  soil.  Wir 
bitten  Sie,  hochverehrter  Herr  Geheimer  Rat,  diese  Stiftung 
als  ein  Zeichen  unserer  Yerehruug  anzunehmen  und  sie  der 
Deutschen  Geologischen  Gesellschaft  in  Berlin,  der  Sie  seit 
1865  ein  ebenso  eifriges  Mitglied  wie  ein  treuer  Freund  und 
Berater  waren,  zur  Yerwaltung  zu  iiberweisen.  Zugleich  bitten 
wir  Sie,  die  im  Entwurf  beigefugten  Satzungen  dieser  Stiftung 

zu  genehniigen.  "Wir  alle  bringen  Ihnen  heute  an  Ihrem 
Ehrentage  die  herzlichsten  Giuckwiinsche  dar.  Moge  Ihnen 
im  Kreise  Ihrer  werten  Familie  noch  ein  langer  und  gliick- 
licher  Lebensabend  beschieden  sein!" 

Credner  dankte  in  bewegten  "Worten  und  hat  auch  noch 
spater  seinem  Danke  durch  nachstehendes  an  samtliche  Stifter 
gerichtetes  Schreiben  Ausdruck  verliehen: 

„Den  Hohepunkt  der  neulichen  Feier  meines  siebzigsten 
Geburtstages  bildete  die  auch  in  Ihrem  Namen  durch  Herrn 
Geheimen  Bergrat  Professor  Dr.  WahnsCHaffe  vollzogene 
Uberreichung  der  Urkunde,  die  jene  reiche  Spende  begleitete 
und  erlauterte,  welche  dem  Edelsinn  einer  groBen  Zahl  von 
Mitgliedern  und  Freunden  der  Deutschen  Geologischen  Gesell- 
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schaft  entspringt,  der  Forderuug  der  geologischen  Wissenschaft 
dienen  und  mir  zu  Ehren  den  Namen  „  HERMANN  Credner- 

Stiftung"  tragen  soil. Dieselbe  wird  das  Gedachtnis  an  mich  iiber  weitere 

Kreise  von  Fachgenossen  verbreiten  und  fiir  langere  Zeit 
wach  erhalten,  als  es  meine  eigenen  Leistungen  vermogen. 

Mit  stolzem  Dankgefiihl  begriifle  ich  deshalb  diese 
Huldigung,  die  mir  Gonner,  Freunde,  Fachgenossen  und  alte 
Schiiler  nahe  dem  Schlusse  meines  Lebens  in  nachsichtigem 
Wohlwollen  darbringen. 

Den  eigentlichen  Wert  dieser  Stiftung  aber  empfmde  ich 
darin,  dafi  dieselbe  im  Sinne  ihrer  giitigen  Geber  noch  bis 

in  feme  Zeiten  das  Streben  zahlreicher  jiingerer  Geologen  zu- 
gunsten  unserer  Wissenschaft  fordern  und  befruchten  wird. 
Dieses  BewuJ3tsein  ist  es,  das  mich  mit  besonders  lebhaftem 
Dank  fiir  diese  Darreichung  erfiillt,  die  ihren  Segen  unter 

meinem  Namen  ausbreiten  darf. " 
Leipzig,  den  5.  Oktober  1911. 

Mit  ergebenstem  Gliickauf! 

Dr.  Hermann  Credner. 

Nach  der  Uberreichung  der  oben  erwahnten  Stiftungs- 
urkunde  fand  ein  Familiendiner  statt,  an  dem  von  fremden 
Gasten  nur  meine  Frau  und  ich  sowie  Professor  Dr.  J.  WALHTER- 
Halle  teilnahmen.  Bei  Tisch  hielt  CREDNER  in  seiner  leb- 
haften  Art  eine  langere  E-ede,  in  der  er  viel  von  seinen 
friiheren  Streifziigen  in  Nordamerika  erzahlte. 

Die  zunehmenden  Beschwerden  des  Alters  notigten  ihn, 
der  sich  sonst  in  seinem  Leben  stets  einer  trefflichen  Gesundheit 

erfreut  hatte,  am  1.  Oktober  1912  sein  Lehramt  an  der  Uni- 
versitat  und  das  Direktoriat  der  Geologischen  Landesanstalt 
niederzulegeu.  Mit  schwerem  Herzen  schied  er  aus  der  ihm 
so  lieb  gewordenen  Tatigkeit,  doch  war  es  ihm  eine  grofie 
Freude,  da£  er  noch  die  XL  Auflage  seiner  „Elemente  der 

Geologie"  zum  AbschluB  bringen  konnte.  Es  war  dies  die letzte  Arbeit  seines  Lebens. 

Am  Freitag,  dem  25.  Juli,  fand  um  2  Uhr  nachmittags  in 
der  Pauliner  Kirche  fiir  den  Entschlafenen  eine  Trauerfeier  statt, 

an  die  sich  die  Uberfiihrung  zur  Einascherung  auf  dem  Siid- 
friedhofe  anschloB. 

Am  Sarge  sprach  sein  Freund  und  Kollege,  Herr  Geheimrat 
Professor  Dr.  PartsCH,  in  der  Pauliner  Kirche  folgende 
Worte:  -  . -  ■ 
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„Die  Gesellschaft  fur  Erdkunde  zu  Leipzig  betrauert  in 
HERMANN  CREDNER  ihren  vormaligen  Vorsitzenden  und  ihr 
bocbverdientes  Ebrenmitglied.  Mag  auch  der  Kranz  dankbarer 
Verehrung,  den  sie  an  seinem  Sarge  niederlegt,  mit  allem,  was 
an  dem  Jierrlicben  Manne  sterblicb  war,  in  Flammen  verlodern, 
so  wird  doch  unausloscblicb  in  unserem  Kreise  die  Erinnerung 
an  die  Vortrage  fortleben,  in  denen  dieser  Lehrer  von  Gottes 
Gnaden  bald  feme  Wanderziele,  bald  sein  beimiscbes  Wirken 
beleucbtete.  Alles,  was  seine  Beobacbtung  jenseits  des  Ozeans 
aufgenommen,  alles,  was  er,  mit  weitem  Horizonte  arbeitend, 
dabeim  sicb  errungen,  vereinte  er  wie  Licbtstrablen  in  einem 
Brennpunkt  in  der  geologiscben  Erforscbung  und  Darstellung 
des  deutscben  Landes,  dem  die  gereifte  Kraft  seiner  besten 
Jabre  gait: 

„Sachsenlandes  vollstes  Bild 
Bleibt  sein  leuchtend  Ehrenschild." 

Jeder,  der  kiinftig  nacbdenkend  in  den  Bau  der  Grund- 
festen  dieses  scbonen  Landes  sicb  vertieft,  wird  gleicb  uns 
mit  Dankbarkeit  und  Bewunderung  bei  dem  Lebenswerke 
weilen,  dessen  Feierabend  wir  webmiitig  beute  begeben. 

„Wirken,  solange  es  Tag  ist!"  Das  ist  der  mahnende 
Scbeidegrufi,  den  Hermann  Credners  leucbtendes  Vorbild  uns 
zuruft  nocb  an  dem  Tage,  da  er  unseren  Augen  fur  immer 

entscbwindet." 

Schriften  verzeichnis  Hermann  Credners. 

1864.  Die  Pteroceras -Schichten  (Aporrhais-Schichten)  der  Umgebung 
von  Hannover.  Mit  2  Tafeln  Abbild.,  1  Ubersichtskarte  u. 
5  Gebirgsprofilen.  (Inaugural -Dissertation.  Berlin  1864.  Ab- 
gedruckt  in  der  Zeitschr.  d.  Deutsch.  Geol.  Ges.  XVI,  1864.) 

—  Die  Brachiopoden  der  Hilsbildung  im  nordwestlichen  Deutscbland. 
Mit  4  Tafeln.    (Ebenda  XVI,  1864.) 

1865.  Die  Zone  der  Opis  similis  Phill.  im  Oxford  von  Hannover.  Mit 
1  Tafel.    (Ebenda  XVII,  1865.) 

—  GeognostischeBeschreibungdesBergwerkdistriktes  von  St  Andreas- 
berg.    Mit  1  Karte  u.  2  Tafeln  Profilen.    (Ebenda  XVII,  1865.) 

—  Die  Verbreitung  des  Gault  in  der  Umgegend  von  Hannover. 
Mit  3  Profilen.    (Ebenda  XVII,  1865.) 

—  Geognostische  Skizze  der  Umgegend  von  New- York.    Mit  1  Tafeb 
(Ebenda  XVII,  1865.) 

—  Geognostische  Reiseskizzen  aus  New  Brunswick  in  Nordamerika. 
(Neues  Jahrb.  fur  Mineral.  1865.) 

-    —    Referat  iiber  J.  D.  Whitnevs  Geological  survey  of  California. 
(Ebenda  1865,  729-732.) 

— .  Hiibnerit,  ein  neues  Mineral.  (Berg-  u.  Hiittenmann.  Zeitung  XIX, 1865.) 

1866.  Beschreibung  von  Mineralvorkommen  in  Nordamerika.  (Ebenda 
XXV,  1866,  Nr.  1,  2,  4,  7, 10,  11, 14, 17,  24,  26.) 
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1866.  Geognostische  Skizzen  aus  Virginia,  Nordamerika.  (Zeitschr.  d. 
Deutsch.  Geol.  Ges.  XVIII,  1866.) 

1867.  Beschreibung  von  Mineralvorkommen  in  Nordamerika.  Die 
Kupfererzlageistatten  von  Ducktown  in  Tennessee.  (Berg-  u. 
Huttenmann.  Zeitung  XXVI,  Nr.  1.) 

—  Geognostische  Notizen  fiber  das  Silbererzvorkommen  im  Reveille- 
Distrikt,  Nevada  Territorium,  Nordamerika.  Nach  einem  Gut- 
achten  von  Charles  A.  Statefeldt.   (Ebenda  XXVI,  1867,  Nr.  10.) 

—  The  practical  Study  of  Mining-Engineering  and  the  mechanical 
and  metallurgical  Treatment  of  Ores  at  the  Royal  Prussien 
School  of  Mines  in  Klausthal.    New  York  1867. 

—  Beschreibung  einiger  paragenetisch  interessanter  Goldvorkommen 
in  Georgia  (Neues  Jahrb.  f.  Min.  1867.) 

—  Geognostische  Skizze  der  Goldfelder  von  Dahlonega,  Georgia, 
Nordamerika.    (Zeitschr.  d.  Deutsch.  Geol.  Ges.  XIX,  1867.) 

1868.  Uber  Bergwerksspekulation  und  den  Beruf  der  Bergwerk-Bureaus 
in  Nordamerika.  (Berg-  u.  Hiittenmann.  Zeitung  XXVII,  1868, Nr.  4.) 

—  Die  Eisenerzproduktion  der  „Oberen  Halbinsel  von  Michigan". 
(Ebenda  XXVII,  1868,  Nr.  15.) 

—  Urens  Schlammwasche  fur  gediegenes  Kupfer.  (Ebenda  XXVII, 
1868,  Nr.  23.)  _ 

—  Aus  den  Urwaldern  am  Oberen  See  in  Nordamerika.  (Globus 
XIV,  1868.) 

1869.  Charakteristische  Vorkommen  von  gediegenem  Kupfer  am  Obernsee. 
(Neues  Jahrb.  f.  Min.  1869.) 

—  Beschreibung  einiger  charakteristischer  Vorkommen  des  gediegenen 
Kupfers  auf  Keweenaw  Point  am  Oberen  See  Nordamerikas.  (Neues 
Jahrb.  f.  Min.  1869.) 

—  Tiber  seine  Reise  in  Nordamerika.    (Ebenda,  1869;,  S.  63.) 
—  Die  Gliederung  der  eozoischen  (vorsilurisehen)  Formationsgrappe 

.  Nordamerikas,    Habilitationsschrift.    Halle  1869. 
—  Die  vorsilurisehen  Gebilde  der  „Oberen  Halbinsel  von. Michigan" 

in  Nordamerika.  Mit  5  Tafeln  (Zeitschr.  d.  Deutsch.  Geol.  Ges. 
XXI,  1869.) 

—  .  Die  Beeinflussung  des  topographischen  Charakters  gewisser  Land- 
distrikte  Nordamerikas  durch  den  Biber.  (Petermanns  geograph. 
Mitteilungen,  1869,  Heft  IV.) 

1870.  Gewaltige  Kupfermassen  am  Lake  Superior.  (Neues  Jahrb. 
f.  Min.  1870.)         .  /. 

—  Geognostische  Aphorismen  aus  Nordamerika.  (Zeitschr.  f.  d. 
ges.  Naturw.  187.0,  H.  1.) 

—  Die  Kreide  von  New  Jersey.  Mit  Kartchen  u.  1  Profil.  (Zeitschr. 
d.  Deutsch.  Geol.  Ges..  XXII,  1870.) 

—  Uber  die  Ursachen.  der  .  Dimorphie  des  kohlensauren  Kalkes. 
(Sitzungsber.  d.  KgL  sachs.  Ges.  d.  Wiss.  zu  Leipzig  v.  2.  Juni 1870.)  _ 

—  Die  Dimorphie  des  kohlensauren  Kalkes.  (Neues  Jahrb.  f.  Min. 
1870.) 

—  Uber  nordamerikanische  Schieferporphyroide.  (Ebenda,  1870.) 
—  Uber  gewisse  Ursachen  der  Krys.tallverschiedenheiten  des  kohlen- 

sauren Kalkes.   (H.  Kolbes  Journ.  f.  prakt.  Chemie  1870,  Nr.  17.) 
1871.  Die  Geognosie  und  der  Mineralreichtum  des  Allegkanysystemes. 

Mit  1  geognost.  Karte  u:  1  Tafel  Profile.  (Petermanns  geograph. 
Mitteilungen  1871,  H.  2.) 
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1871.  Nordamerikanisches  Urwaldsleben.  (Aus  alien  Weltteilen,  2.  Jahrg, 
Leipzig  1871.) 

—  Das  Leben  in  der  toten  Natur.  (Zeitschr.  f.  d.  gesamt.  Naturwiss. 1871.) 

1872.  Elemente  dor  Geologic  (Leipzig,  W.  Engelmann,  1.  Aufl., 
September  1872.) 

—  Elemente  der  Geologic  Unveranderte  2.  Auflage.  Weihnachten  1872. 
1873.  Die  geologische  Landesuntersuchung  von  Sachsen. 
—  Worte  der  ErinneriiDg  an  C.  F.  Naumann.  (Verlag  W.  Engelmann, Leipzig.) 

—  Briefliche  Mitteiluog  vom  8.  November  1873,  enthaltend  Ein- 
ladung  zur  Exkursion  der  Deutschen  Geologischen  Gesellschaft 
in  das  sachsische  Gebirge.  (Zeitschr.  d.  Deutsch.  Geol.  Ges. 
XXVI,  1874.) 

1874.  Bericht  uber  die  geologische  Exkursion  durch  das  sachsische 
Gebirge.    (Ebenda  XXVI,  1874.) 

—  tiber  ein  von  E.  Dathe  entdecktes  Vorkommen  zahlreicher 
schwedischer  Silurgeschiebe  vor  dem  Zeitzer  Tore  in  Leipzig. 
(Sitzungsber.  d.  naturf.  Ges.  zu  Leipzig.  April  1874.) 

1875.  Entstehung  der  granitischen  Gange  im  Erzgebirge.  (Ebenda, 
Januar  1875 ) 

—  tiber  das  Vorkommen  von  bunten  Turmalinen  bei  Wolkenburg 
in  Sachsen.    (Ebenda,  XXVII.  1875.) 

—  Uber  nordisches  Diluvium  in  Bohmen.    (Ebenda,  Juni  1875.) 
—  Die  granitischen  Gange  des  sachsischen  Granulitgebirges.  Mit 

1  Tafel.    (Zeitschr.  d.  Deutsch.  Geol.  Ges.  XXVII,  1875.) 
1876.  tiber  LoBablagerungen  an  der  Zschopau  und  Freiburger 

Mulde  nebst  einigen  Bemerkungen  iiber  die  Gliederung  des 
Quartars  im  siidlichen  Hiigellande  Sachsens.  (Neues  Jahrb.  f. 
Min.  1876.) 

—  Septarienton  mit  Leda  Deshayesiana  bei  Leipzig.   (Ebenda,  1876.) 
—  Elemente  der  Geologie.  III.  neubearbeitete  Auflage.  (Leipzig, 

W.  Engelmann.) 
—  Septarienton  von  GroBstadeln.  (Sitzungsber.  d.  naturf.  Ges.  zu 

Leipzig  XXVIII.  1876.) 
—  Die  Kiistenfacies  des  Diluviums  in  der  sachsischen  LausitZr. 

(Zeitschr.  d.  Deutsch.  Geol.  Ges.  XXVIII,  1876.) 
—  Das  voigtlandisch-erzgebirgische  Erdbeben  vom  23.  November 

1875.    (Zeitschr.  f.  d.  gesamt.  Naturwiss.,  1876.) 
1877.  tiber  ein  neues  Vorkommen  des  Alunites.  (Sitzungsber.  d.  naturf. 

Ges.  zu  Leipzig,  1877.) 
—  Das  Dippoldibwaldaer  Erdbeben  am  5.  Oktober  1877.  (Zeitschr. 

f.  d.  gesamt.  Naturwiss.  50,  1877.) 
—  Der  rote  Gneis  des  sachsischen  Erzgebirges,  seine  Verband- 

verhaltnisse  und  genetischen  Beziehungen  zu  der  archaischen 
Schichtenreihc    Mit  1  Tafel.    (Zeitschr.  d.  Deutsch.  Geol,  Ges. 
XXIX,  1877). 

1878.  Elemente  der  Geologie.    IV.  neubearbeitete  Auflage. 
—  Das  Oligocan  des  Leipziger  Kreises,  mit  besonderer  Beriick- 

sichtigung  des  marinen  Mittel-Oligocans.  Mit  2  Tafeln.  (Zeitschr. 
d.  Deutsch.  Geol.  Ges.  XXX,  1878.) 

—  Konglomerate  von  Strehla  in  Sachsen.  Briefl.  Mitteilung.  (Ebenda 
XXX,  1878.) 

1879.  tiber  Gletscherschliffe  auf  Porphyrkuppen  bei  Leipzig  und  iiber  ge- 
ritzte  einheimische  Geschiebe.    (Ebenda  31,  1879.) 
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1880.  Uber  die  geologischen  Resultate  einer  Tiefbohrung  am  Berliner 
Bahnhofe  in  Leipzig.  (Sitzungsber.  der  naturf.  Ges.  zu  Leipzig, 
Marz  1880.) 

—  Uber  Schichtenstorungen  im  Untergrunde  des  Geschiebelehrns 
an  Beispielen  aus  dem  nordwestlichen  Sachsen  und  angrenzenden 
Laudstrichen.  Mit  2  Tafeln.  (Zeitschr.  d.  Deutsch.  Geol.  Ges. 
32,  1880.) 

—  Geologischer  Fiihrer  durch  das  sachsische  Granulitgebirge  mit 
1  Kartchen.    (Leipzig,  W.  Engelmann,  1880.) 

—  Uber  die  Vergletscherung  Norddeutschlands  wahrend  der  Eiszeit. 
(Verhandl.  d.  Ges.  f.  Erdkunde  zu  Berlin,  1880,  Heft  7.) 

—  Die  geologische  Landesuntersuchung  des  Konigreichs  Sachsen 
wahrend  der  Jahre  1878-1881.  Mit  Karte.  (Mitteil.  d.  Ver. 
f.  Erdkunde  zu  Leipzig,  1880.) 

—  Uber  Glazialerscheinungen  in  Sachsen  nebst  vergleichenden  Vor- 
bemerkungen  uber  den  Geschiebemergel.  (Zeitschr.  d.  Deutsch. 
Geol.  Ges.  32,  1880.) 

1881.  Uber  einige  Stegocephalen  aus  dem  sachsischen  Rotliegenden. 
(Sitzungsber.  d.  naturf.  Ges.  zu  Leipzig,  Januar  1881.) 

—  Die  Stegocephalen  (Labyrinthodonten)  aus  dem  Rotliegenden 
des  Plauenschen  Grundes.  Erster  Teil.  Mit  4  Tafeln.  (Zeitschr. 
d.  Deutsch.  Geol.  Ges.  33,  1881.) 

—  Die  Stegocephalen  aus  dem  Rotliegenden  des  Plauenschen 
Grundes  bei  Dresden.  Z^yeiter  Teil.  Mit  4  Tafeln.  (Ebenda  33, 
1881.) 

1882.  Die  Stegocephalen  aus  dem  Rotliegenden  des  Plauenschen  Grundes 
bei  Dresden.    Dritter  Teil.  _  Mit  2  Tafeln.    (Ebenda  34,  1882.) 

—  Uber  die  Genesis  der  granitischen  Gange  des  sachsischen  Gra- 
nulitgebirges.    (Ebenda  34,  1882.) 

1883.  Uber  die  Herkunft  der  norddeutschen  Niphrite.  (Korresp.-Blatt 
d.  deutsch.  anthropolog.  Ges.  XIV,  Nr.  4,  1883.) 

—  Der  Boden  der  Stadt  Leipzig.  Erlauterungen  zu  den  geologischen 
Profilen  durch  den  Boden  der  Stadt  Leipzig  und  deren  nachster 
Umgebung.    Mit  2  Tafeln.    Leipzig,  Hinkichs,  1883. 

—  Die  Stegocephalen  aus  dem  Rotliegenden  des  Plauenschen 
Grundes  bei  Dresden.  Vierter  Teil.  Mit  2  Tafeln.  (Zeitschr. 
d.  Deutsch.  Geol.  Ges.  35,  1883.) 

—  Uber  das  erzgebirgische  Faltensystem.  (Vortrag,  Bericht  uber 
den  II.  deutschen  Bergmannstag  zu  Dresden  1883.) 

—  Elemente  der  Geologie.    V.  neubearbeitete  Auflage. 
1884.  Das  erzgebirgisch-vogtlandische  Erdbeben  wahrend  der  Jahre 

1878  bis  Anfang  1884.  Mit  1  Tafel.  (Zeitschr.  f.  d.  ges.  Natarw. 
Halle.    Vierte  Folge,  3.  Bd.}  1884.) 

—  Das  sachsische^  Granulitgebirge  und  seine  Umgebung.  Erlaute- 
rung  zu  der  Ubersichtskarte  des  sachsischen  Granulitgebirges 
und  seiner  Umgebung  im  MaBstab  1:100000.  (Leipzig, 
W.  Engelmann,  1884.) 

—  tiber  die  Entwicklungsgeschichte  der  Branchiosauren.  Vortrag. 
(Zeitschr.  d.  Deutsch.  Geol.  Ges.  36,  1884,  S.  685-686.) 

—  Uber  die  Grenzen  der  Zechsteinformation.  Diskussion.  ^Ebenda  36, 
1884,  S.  676-678.) 

1885.  Die  obere  Zechsteinformation  im  Konigreich  Sachsen.  (Berichte 
d.  mathem.  physik.  Klasse  d.  Kgl.  sachs.  Ges.  d.  Wiss  ,  April  1885.) 

—  Die  geologische  Landesuntersuchung  des  Konigreichs  Sachsen. 
Mit  Ubersichtskartchen.    Leipzig  1885. 
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1885.  Die  Stegocephalen  aus  dem  Rotliegenden  des  Plauenschen 
Grundes  bei  Dresden.  Fiinfter  Teil.  Mit  3  Tafeln.  (Zeitschr. 
d.  DeutscL  Geol.  Ges.  37.  1885.) 

1886.  Das  „marine"  Oberoligocan  von  Markranstadt  bei  Leipzig. 
(Ebenda  38,  1886.) 

—  Die  Stegocephalen  aus  dem  Rotliegenden.  des  Plauenschen 
Grundes  bei  Dresden.  Sechster  Teil:  Die  Entwicklungsge- 
schichte  von  Branchiosaurus  amblystomus.  Mit  4  Tafeln.  (Ebenda 
38,  1886.) 

—  Uber  Archegosaurus  von  Offenbach.  Vortrag.  (Ebenda  38,  1886, 
S.  696-698.) 

—  Uber  die  Gange  von  basischen  alten  Eruptivgesteinen  im  Tannen- 
bergtal.    Diskussion.    (Ebenda  38,  1886,  S.  706-707). 

1887.  Elemente  der  Geologie.    VI.  neubearbeitete  Auflage,  1887. 
—  Uber  Stegocephalen  des  Rotliegenden.  Vortrag.  (Zeitschr.  d. 

Deutsch.  Geol.  Ges.  39,  1887,  S.  630  632.) 
1888.  WandtafVln  mit  Stegocephalen  des  Rotliegenden.  (Neues  Jahrb. 

f.  Min.  1888,  I.) 
—  Stegocephalen  des  Rotliegenden.  2  Wandtafeln.  Leipzig  1888. 

W.  Engelmann. 
—  Die  Stegocephalen  und  Saurier  aus  dem  Rotliegenden  des 

Plauenschen  Grundes  bei  Dresden.  Siebenter  Teil:  Palapohatteria 
longicaudata  Crd.     (Zeitschr.  d.  Deutsch.  Geol.  Ges.  40,  1888.) 

—  Uber  Palaeohatttria.    Vortrag.    (Ebenda  40,  1888.) 
1889.  Das  vogtlandische  Erdbeben  vom  26.  Dezember  1888.  (Berichte 

d.  mathem.-physik.  Klasse  d.  Kgl.  sachs.  Ges.  d.  Wiss.  1889.) 
—  H.  Credner,  E.  Geinitz  und  F.  Wahnschaffe:  Uber  das  Alter 

des  Torflagers  von  Lauenburg  an  der  Elbe.  (Neues  Jahrb. 
1889,  II.) 

—  Die  Stegocephalen  und  Saurier  aus  dem  Rotliegenden  des 
Plauenschen  Grundes  bei  Dresden.  Achter  Teil:  Kadaliosaurus 
priscus  Crd.    Mit  1  Tafel.    (Zeitschr.  d.  Deutsch.  Geol.  Ges.  41, 1889.  ) 

—  Die  Lager ungsverhaltnisse  der  Kreidefelsen  auf  Riigen.  Briefl. 
Mitteil.    (Ebenda  41,  1889.) 

1890.  Die  Stegocephalen  und  Saurier  aus  dem  Rotliegenden  des 
Plauenschen  Grundes  bei  Dresden.  Neunter  Teil:  Hylonomus 
und  Pttrobates.  Mit  3  Tafeln.   (Zeischr.  d.  Deutsch.  Geol.  Ges.  42, 1890.  ) 

—  Uber  die  Genesis  der  archaischen  Gneisformation.  Diskussion. 
(Ebenda  42,  1890,  S.  602-606.) 

1891.  Die  UrvierfuBler  (Eoletrapoda)  des  sachsischen  Rotliegenden. 
(Naturwiss.  Wochenschr.,  Berlin  1891.) 

—  Die  geologischen  Verhaltnisse  der  Stadt  Leipzig.  Festschrift: 
Die  Stadt  Leipzig  in  sanitarer  Beziehung.    1  Profiltafel.  1891. 

—  Elemente  der  Geologie.    VII.  neubearbeitete  Auflage,  1891. 
1892.  Uber  die  geologische  Stellung  der  Klinger  Schichten.  (Berichte 

d.  mathem.-physik.  Klasse  d.  Ges.  d.  Wiss.  1892.) 
1893.  Die  Stegocephalen  und  Saurier  aus  dem  Rotliegenden  des 

Plauenschen  Grundes  bei  Dresden.  Zehnter  Teil:  Sclerocephalus 
labyrint/iicus.  Mit  3  Tafeln.  (Zeitschr.  d.  Deutsch.  Geol.  Ges.  45, 1893.) 

1895.  Die  Phosphoritknollen  des  Leipziger  Mitteloligocans  und  dei 
Norddeutschen  Phosphoritzonen.  Mit  1  Tafel.  (Abhandl.  d. 
mathem.-physik.  Klasse  d.  Kgl.  sachs.  Ges.  d.  Wiss.  XJQI,  1895.) 
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1895.  Zur  Histologie  der  Faltenzahne  palaozoischer  StegocepbaleD. 
Mit  4  Tafeln.    (Ebenda  XX,  1895.) 

1897.  ElemeDte  der  Geologie.    "VIII.  neubearbeitete  Auflage,  1897. 1898.  Die  sachsischen  Erdbeben  wahrend  der  Jahre  1889  bis  1897, 
insbesondere  das  sach>isch-bohmische  Erdbeben  vom  24.  Oktober 
bis  29.  November  1897.  Mit  5  Tafeln.  (Abhandl.  d.  mathem.- 
physik.  Klasse  d.  KgJ.  sachs.  Ges.  d.  Wiss.  XXIV,  Leipzig 
1898.) 

1900.  Die  seismischen  Erscheinungen  im  Konigreiche  Sachsen  wahrend 
der  Jahre  1898  und  1899  bis  zum  Mai  1900.  (Ber.  d.  mathem.- 
physik.  Klasse  d.  Kgl.  sachs.  Ges.  d.  Wiss.  52,  1900.) 

—  Die  vogtlandischen  Erdbebenschwarme  wahrend  des  Juli  und 
des  August  1900.  Mit  1  Karte  und  4  Tafeln.  (Ebenda  52, 
November  1900.) 

—  Nekrolog  auf  Hans  Bruno  Geinitz.    (Ebenda  52,  1900.) 
1901.  Armorika,  ein  Vortrag.    (Geogr.  Zeitschr.  Vlf,  Leipzig  1901.) 
—  Das  sachsische  Schiittergebiet  des  Sudetischen  Erdbebens  vom 

10.  Januar  1901.  Mit  1  Tafel.  (Ber.  d.  mathem.-physik.  Klasse 
d.  Kgl.  sachs.  Ges.  d.  Wiss.  53,  1901.) 

1902.  Die  vogtlandischen  Erderschiitterungen  in  dem  Zeitraume  vom 
September  1900  bis  zum  Marz  1902,  insbesondere  die  Erdbeben- 
schwarme  im  Friihjahr  und  Sommer  1901.  Mit  2  Textkarten. 
(Ebenda  54,  1902.) 

—  Elemente  der  Geologie.    IX.  neubearbeitete  Auflage. 
1903.  Uber  die  erzgebirgische  Gneisformation  und  die  sachsische 

Granulitformation.  (IX.  Congres  Geolog.  Internat.  Wien  1903, 
I,  S.  115  u.  116.) 

—  Die  vom  WiECHERTschen  astatischen  Pendelseismo meter  der 
Erdbebenstation  Leipzig  wahrend  des  Jahres  1902  registrierten 
Nahbeben.  Mit  1  Tafel.  (Ber.  d.  mathem.-physik.  Klasse  d.  Kgl. 
sachs.  Ges.  d.  Wiss.  zu  Leipzig  55,  1903.) 

1904.  Der  vogtlandische  Erdbebenschwarm  vom  13.  Februar  bis  zum 
18.  Mai  1903  und  seine  Registrierung  durch  das  WiECHERTsche 
Pendelseismometer  in  Leipzig.  Mit  1  Karte.  (Abhandl.  d.  mathem.- 
physik.  Klasse  d.  Kgl.  sachs.  Ges.  d.  Wiss.  Leipzig  38,  1904.) 

1905.  Das  kontaktmetamorphische  Palaeozoicum  an  der  siidostlichen 
Flanke  des  sachsischen  Granulitgebirges.  (Zentralbl.  f.  Min.  usw., 
Jahrg.  1905.) 

1906.  Die  Genesis  des  sachsischen  Granulitgebirges.  Renunziations- 
programm.    Philosoph.  Fakultat  der  Universitat  Leipzig  1906. 

—  Elemente  der  Geologie.    X.  unveranderte  Auflage. 
1907.  Die  Genesis  des  sachsischen  Granulitgebirges.  (Zentralbl.  f. 

Min.,  Jahrg.  1907.) 
—  Die  sachsischen  Erdbeben  wahrend  der  Jahre  1904 — 1906.  (Ber. 

d.  mathem.-physik.  Klasse  d.  Kgl.  sachs.  Ges.  d.  Wiss.  59, 1907.) 

1908.  Geologische  Ubersichtskarte  des  Konigreichs  Sachsen  im  MaB- 
stab  1:250000  der  natiirlichen  GroBe.  Im  Auftrage  des  Kgl. 
sachsischen  Finanzministeriums  nach  den  Ergebnitsen  der  Kgl. 
sachsischen  geologischen  Landesaufnahme  bearbeitet. 

—  Begleitworte  zu  obiger  Ubersichtskarte.  (Zeitschr.  f.  prakt. 
Geologie  XVI,  1908,  S.  83  u.  84.) 

—  Referat  des  Verfassers  liber  obige  Karte.  (K.  Keilhacks  Geol. 
Zentralbl.  XI,  1908.) 
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1909.  Die  Exkursionen  der  Deutschen  Geologischen  Gesellschaft  in  die 
erzgebirgische  Provinz  Saclisens  und  in  das  Bohmisehe  Mittel- 
gebirge  im  August  1908.  A.  Bericht  uber  die  Exkursionen  vor 
der  allgenieinen  Yersarnmluug  in  Dresden  in  einige  besonders 
interessante  Teile  des  sacksischen  Granulitgebirges  und  seines 
Vorlandes.    (Zeitsckr.  d.  Dentsch.  G-eol.  Ges.  61.  19090 

1910.  Geologiscke  Ubersicltskarte  des  Konigreicks  Sacksen,  1:500000. 
Leipzig  1910. 

1912.  Eiemente  der  Geologie.    XL  neubearbeitete  Auflage. 



Briefliche  Mitteilungen. 

27.  Bericht  iiber  die  Exkursionen  vor, 

wahrend  und  nach  der  Hauptversammlung 

der   Deutschen   Geologischen  Gesellschaft 

in  Freiburg  i.  Br.  im  August  1913. 

Von  den  Herren  S.  v.  Bubnoff,  W.  Deecke,  R.  Lais, 
W.  SCHNARRENBERGER?  J.  SOELLNER,  W.  SPITZ  Und 

H.  Thuracii. 

(Mit  5  Textfiguren.) 

A.  Exkursion  vor  der  Versammlung. 

Exkursion  nach  Baden -Baden. 

Vora  Fuhrer  Herrn  H.  Thurach. 

Kurze  Erlauterung  des  geologisclaen  Aufbaues  der 

Umgegend  von  Baden.  Hierzu  Fig.  1 — 3. 
Das  Gebiet  von  Baden-Baden  liegt  am  nordlichen  Rande 

des  nordlichen  Hochschwarzwaldes,  der  in  seinem  700  —  900  m 
hoch  aufragenden  Kern  hauptsachlich  aus  Granit  besteht  und 
im  ostlichen  Teil  teils  direkt,  teils  mit  einer  schwachen  Zwischen- 
schicht  von  Rotliegendem  von  Buntsandstein  iiberlagert  wird. 
In  der  Linie  HerreDalb  —  Gernsbach — Buhl  endigt  dieser  Hoch- 
schwarzwald  gegen  Nordnordwesten  mit  einer  starken  Absenkung, 
durch  welche  die  obere  Grenze  des  Grundgebirges  bis  auf  unter 
100  m  iiber  die  Meeresflache  sinkt.  Es  zeigt  sich  zunachst 
eine  etwa  4  km  breite  Mulde,  die  Badener  Mulde,  in  der 
das  Grundgebirge  von  jiingerem  Carbon  iiberdeckt  ist,  iiber  dem 
sich  Porphyrdecken  nnd  Oberrotliegendes  in  groBer  Machtigkeit 
aufbauen.  Und  dariiber  lagert  dann  erst  der  Buntsandstein, 
dessen  Berge  aber  mit  671  m  im  Merkur  auch  nicht  mehr 
die  Hohe  erreichen,  bis  zu  welcher  sie  im  Hochschwarzwald 

(950 — 1166  m)  emporragen.  Diese  Mulde  verlauft  in  siidwest- 
nordostlicher  Richtung  von  Steinbach  iiber  Yburg,  Baden — 
Lichtental,  den  Merkur  und  Staufenberg  in  das  Murgtal  zwischen 
Gaggenau  und  Gernsbach  und  endigt  erst  in  der  Gegend  von 
Pforzheim. 34 
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Den  nordlichen  Rand  dieser  Badener  Mulde  bildet  der 

quer  zum  Oostal  in  siidwest-nordostlicher  Richtung  unter  der 
Stadt  Baden  hindurchsetzende  Grundgebirgsriicken, 
der  im  Friesenberg  siidwestlich  von  Baden  beginnt,  sich  beim 
SchloB  Hohenbaden  bis  400  m  iiber  dem  Meer  heraushebt 

und  iiber  Ebersteinburg  und  Gaggenau  noch  bis  ostlich  vom 
Murgtal  fortsetzt,  wo  er  zwischen  Michelbacb  und  Sulzbach 
an  der  Oberflache  endigt.  Dieser  Grundgebirgsriicken  bestebt 
bei  Baden  in  seinem  Kern  aus  Granit,  dem  sich  zu  beiden 
Seiten,  jedoch  meist  durcb  Verwerfungen  getrennt,  metamorpher 
Scbiefer,  vermutlich  devonischen  Alters,  anlagert.  Es  kann 
angenommen  werden,  daB  die  Metamorpbosierung  dieses  Schiefers 
durcb  den  Granit  bewirkt  worden  ist,  da  entfernter  vom  Granit 

Sericitscbiefer,  naher  Knotenschiefer  und  noch  naher  gneis- 
artige  Schiefer  zu  finden  sind.  Der  Granit  tritt  nur  zwischen 
dem  Waldsee  und  Hohenbaden  zutage,  weiter  nordostlich  findet 
man  nur  Schiefer  und  Hornfelse. 

Nordwestlich  des  Badener  Granitriickens,  dem  das  Ober- 
rotliegende  ohne  Zwischenlagerung  von  Carbon  aufgesetzt  ist, 
zeigt  sich  wieder  eine  starke  Absenkung  in  Verbindung  mit 

nordwestlicher  Schichtenneigung.  Dem  noch  machtigen  Ober- 
rotliegenden  setzt  sich  in  geringem  Abstande  vom  Badener 

Grundgebirgsriicken  im  Fremersberg  und  Hardberg  der  Bunt- 
sandstein  auf,  mit  welchem  sich  das  Gebirge  gegen  Norden 
immer  mehr  verflacht,  bis  es  in  der  Kraichgausenke  auch  noch 
von  Muschelkalk,  Keuper  und  Jura  iiberlagert  wird. 

Diese  Lagerungsverhaltnisse  des  alteren  Gebirges  in  der 
Umgegend  von  Baden-Baden  sind  durch  Storungen  bedingt, 
welche  in  ihrer  Siidwest — Nordost-Richtung  mit  der  alten  car- 
bonischen  Faltung  Siidwestdeutschlands  zusammenfallen.  Zahl- 
reiche  Verwerfungen  und  Schichtenabbiegungen  folgen  dieser 
Richtung  und  sind  zweifellos  zum  Teil  bereits  zur  Zeit  der 
Bildung  des  Rotliegenden  entstanden.  Doch  haben  im  Gebirge 
noch  viele  Storungen  zur  Tertiarzeit  stattgefunden,  zum  Teil 

auf  den  alten  Spalten,  und  es  sind  auch  quer-  und  schrag- 
gerichtete  Briiche  entstanden,  die  mit  der  tiefen  Einsenkung 
des  benachbarten  Rheintales  in  Zusammenhang  stehen.  Der 
Einbruch  des  Rheintales  selbst  verlauft  schrag  zur  carbonischen 
Faltung  in  nordnordostlicher  Richtung  und  zeigt  entlang  dem 
Gebirgsrande  des  nordlichen  Schwarzwaldes  eine  staffelformige 

Gestaltung  dadurch,  daB  eine  etwa  l1^ — 2  km  breite  Tertiar- 
scholle  zwischen  Oos  und  Balg  in  hoherer  Lage  am  Gebirge 
stehengeblieben  ist. 
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Die  Absenkung  des  Rheintales  selbst  ist  zu  verschiedener 

Zeit  erfolgt.  Sie  war  wohl  am  bedeutendsten  zur  Oligocan- 
zeit^  in  welcher  das  Rheintal  in  grofier  Machtigkeit  mit  tonig- 
mergeligen  Abschwemmungen  der  jurassiscben  und  triassischen 
Gesteine  der  Randgebirge  aufgefiillt  worden  ist,  hat  in  der 
mittleren  Miocanzeit  unter  gleicbzeitiger  Hebung  des  ganzen 
Gebietes  grofie  Fortschritte  gemacht,  und  auch  in  der  Diluvial- 
zeit,  besonders  am  Ende  der  alteren,  haben  noch  betrachtliche 
Absenkungen  stattgefunden. 

Der  gesamte  Aufbau  des  Gebirges  bei  Baden  mit  den 
bedeutenderen  Storungen  ist  aus  den  beiden  Profilen  auf  Seite  491 
deutlich  zu  ersehen. 

I.  Tag  der  Exkursionen.  Montag,  den  4.  August. 

Die  Teilnehmer  versammelten  sich  um  7!/2  Ubr  vorm.  bei  der 
Trinkhalle.  Hinter  derselben  steben  gneisartige  meta- 
morphe  Schiefer  an,  in  denen  feinkorniger  Feldspat,  Quarz 

und  brauner  und  weifier  Glimmer  bei  stark  schiefriger  Beschaffen- 
heit  des  Gesteins  deutlich  zu  erkennen  sind.  Die  Schiefer 

werden  von  schmalen,  pegmatitartigen  Granitgangen  durch- 
setzt.  Die  gleichen  Schiefer  wurden  dann  nochmals  untersucht 
an  der  StraBe  hinter  der  Trinkhalle  nach  dem  Waldsee.  Etwas 

nordwestlich  davon  wurde  am  Talrand  in  den  Anlagen  auch 
der  Badener  Granit  festgestellt. 

Hinter  dem  Konversationshause  war  dann  ein  zurzeit 

guter  AufschluB  im  jiingeren  Carbon  zu  sehen,  das  bei  Baden 
iiberall  aus  einem  Wechsel  von  Banken  grobkorniger  Arkosen 
mit  grauen  und  schwarzen  Schiefertonen  und  glimmerreichen 
Sandsteinen  besteht.  Die  Schichten  sind  an  einer  naheliegen- 
den  Verwerfung  an  den  gneisartigen  Schiefern  abgesunken  und 

stark  gegen  Siidosten  geneigt.  Dieser  in  Sudwest — Nordost- 
Richtung  streichenden  Verwerfung  kommt  dadurch  eine  be- 
sondere  Bedeutung  zu,  daB  sie  weiter  nordostlich,  am  SchloB- 
berg,  mit  einer  Verwerfung  zusammenfallt,  auf  welcher  die 
Thermalwasser  Badens  aufsteigen.  Doch  beschranken  sich  die 
Thermalquellen  auf  die  rechte  Seite  des  Oostales. 

Gegen  Siiden  bieten  sich  dann  zunachst  nur  geringe  Auf- 
schliisse.  Auf  das  Carbon  beim  Konversationshause  folgt  eine 
schmale  Zone  von  Unterrotliegendem  mit  Arkosen  und 
roten  Schiefertonen,  und  beim  Kunstausstellungsgebaude  ist 
am  Talrand  in  niederen  Felsen  der  Pinitporphyr  zu  sehen. 
Weiterhin  nehmen  gegen  Siiden  die  Porphyrkonglomerate  des 
Oberrotliegenden  eine  grofle  Flache  ein,  und  dahinter  hebt  sich, 
durch  eine  Verwerfung  getrennt,  als  ein  etwa  150  m  hoher 
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Wall  am  Korbmattenkopf  und  LeiBberg  die  macbtige  Decke 
des  Pinitporpbyrs  lieraus. 

Die  Exkursion  wurde  bierauf  auf  der  rechten  (ostlicben) 
Seite  des  Oostales  fortgesetzt,  woselbst  sich  in  der  Licbten- 
taler  StraBe  bei  der  Einmiindung  der  StepbanienstraBe  an  einer 
Felswand  ein  guter  AufscbluB  in  den  dickbankigen,  geschichteten 
Arkosen  und  Porpbyrkonglomeraten  des  Oberrot- 
li  eg  en  den  zeigt.  Die  Schichten  steigen  gegen  Siidosten  an, 
Carbon  liegt  in  der  Tiefe,  tritt  aber  nicht  zutage,  wesbalb  im 
Oostale  selbst  eine  Verwerfung  angenommen  werden  muB.  In 
den  Konglomeraten  wurde  den  zablreicben  Gerollen  von  rotem 
Porpbyr  (Typus  Gallenbach  und  Brandeck),  yon  Granit, 
Gneis  und  Quarz,  sowie  von  Schieferfragmenten  Beacbtung 
geschenkt. 

Es  folgte  dann  die  Besichtigung  der  Thermalquellen 
am  ScbloBberg.  Die  Biittquelle,  welcbe  auf  dem  Wege 
dabin  zunacbst  liegt,  kommt  aus  einer  Schuttmasse,  stellt  ein 
Gemisch  von  Tbermalwasser  mit  SiiBwasser  dar  und  zeigt  nur 

eine  Temperatur  von  25  —  27°  C.  Sie  wird  durcb  Tagwasser 
leicbt  verunreinigt,  besitzt  aber  sehr  bobe  Padioaktivitat  und 
dient  daber  im  Emanatorium  der  Stadt  zu  Inbalationen.  Auf 

dem  Marktplatze  wurde  auf  die  alten  romiscben  Badeanlagen 

und  die  Lage  der  einzelnen  Tbermalquellen  und  der  Tbermal- 
stollen  bingewiesen  und  bierauf  die  Ursprungquelle,  eine 
der  starksten  und  in  ibrer  alten  Eassung  nocb  erbaltenen 
Tbermalquellen,  und  dann  der  Tbermalbauptstollen  oder 

Friedricbsstollen  besicbtigt.  Das  Tbermalwasser  steigt  an- 
scbeinend  nocb  binter  der  Scblofigartenmauer  auf  der  Yer- 
werfung  zwiscben  dem  aus  Granit  und  alten  palaozoiscben 
Scbiefern  bestebenden  Grundgebirge  und  dem  Carbon  auf,  fliefit 
aber  nicbt  auf  der  Yerwerfungsspalte  selbst  aus,  sondern  dringt 
in  die  Scbicbten  des  Steinkoblengebirges  ein  und  tritt  erst 
aus  diesen  zutage,  und  zwar  nicbt  oder  nur  in  geringem  MaJ3e 
aus  den  Arkosen,  da  dieselben  massig  und  nur  wenig  zerkliiftet 
sind,  sondern  bauptsacblicb  aus  den  Zwiscbenlagen  von  sandigen 
Scbiefern  und  Sandsteinen,  die  auf  den  Scbicbtfugen  stark 

durcblassig  sind.  Da  das  Tbermalwasser  keinen  Auftrieb  be- 
sitzt, so  kommt  es  nabe  der  Soble  der  Stollen  zum  Austritt, 

und  da  es  nur  sebr  wenig  Gase  entbalt,  so  fiieflt  es  fast 
gerauscblos  aus.  Besonders  bemerkenswert  ist  die  durcb  die 

TVarme  des  Tbermalwassers  (68°  C)  bedingte  bobe  Temperatur 
in  den  Stollen,  die  nur  nacb  starker  Liiftung  obne  Gefabr 
begangen  werden  konnen.  Die  Scbicbten  des  Carbons  sind 
im  Tbermalgebiet  mit  20  bis  35  Grad  gegen  Nordosten  und 
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auBerdem  leicht  nach  dem  SchloBberg  zu  geneigt,  so  d^B  das 
Thermalwasser  wahrscheinlich  zum  Teil  gegen  Nordosten  in 
diesen  Schichten  verloren  geht  und,  stark  mit  SiiBwasser  ver- 
diinnt,  im  Untergrund  zwischen  der  Gernsbacher  StraBe  und 
der  Brauerei  Bletzer  in  das  Grundwasser  des  Oostales 
ausflieBt. 

Mehrere  starke  Thermalquellen  treten  am  Marktplatz 
auBerhalb  den  Stollen  in  geringer  Tiefe  unter  der  Oberflache 
aus,  und  zwar  in  einer  mehr  westostlich  gerichteten  Linie, 
der.  wahrscheinlich  eine  schwache  Yerwerfung  zugrunde  liegt. 

Es  sind  das  die  Freibad-,  Ursprung-,  Kuhl-,  Briih-,  Juden- 
und  Ungemachquelle,  welche  Temperaturen  von  54  bis  68°  C 
besitzen.  Die  Kloster-,  Mur-  und  Fettquelle  (63°  C)  ent- 
springen  bei  der  Klostermauer  in  etwas  tieferer  Lage,  und 
sind  wahrscheinlich  durch  eine  nordwest-sudostlicb  yerlaufende 

Storung  bedingt,  da  weiter  ostlicb  Carbon  nicht  mebr  zu- 
tage  tritt. 

Das  Profil  Fig.  3  laBt  die  Lagerungsverhaltnisse  der 
Steinkohlenschichten  bei  den  Thermalquellen,  die 
Absenkung  derselben  gegen  Siidosten  bis  zu  der  durch  das 

Rotenbachtal  verlaufenden  Yerwerfung,  an  welcher  dann  Ober- 
rotliegendes  neben  das  Carbon  tritt,  erkennen  und  deutet  den 
Austritt  des  Thermalwassers  aus  den  Steinkohlenschichten 

seitlich  der  eigentlichen  Thermalspalte  an.  Auf  dieser  selbst 

steigt  das  Thermalwasser  anscheinend  in  wenigen  rohren- 
formigen  Kanalen  auf,  wahrend  der  iibrige  Teil  der  Spalte 

geschlossen  ist.  Sonst  konn-ten  die  Thermalquellen  nicht  oben 
am  Marktplatz  (181 — 183  m)  liegen,  sondern  miiBten  unten 
im  Oostal  bei  etwa  161  m  Meereshohe  entspringen. 

In  friiherer  Zeit  floB  das  Thermalwasser  am  siidost- 
lichen  Abhang  des  SchloBhugels  frei  hinab,  und  erzeugte  hier 
einen  ausgedehnten,  bis  6  m  machtigen,  teils  kalkigen,  teils 
kieseligen  Sinterhiigel,  der  beim  Bau  des  Friedrichsbades 
abgegraben  und  zerstort  wurde.  Die  darin  aufgefundenen 
Pflanzenreste  und  Schneckenschalen  gehoren  durchweg  der 
gegenwartigen  Periode  an,  woraus  man  schlieBen  darf,  da8  die 
Thermalquellen  am  SchloBhiigel  erst  am  Ende  der  Diluvial- 
zeit  durch  Erdbeben  entstanden  sind.  Doch  scheinen  in 

friiherer  Zeit  an  anderen  Orten  in  der  TJmgegend  yon  Baden- 
Baden  bereits  Thermalwasser  aufgestiegen  zu  sein. 

Im  Anschlusse  an  die  Thermalquellen  wurde  die  romische 

Badruine  unter  dem  Romerplatz,  zwischen  Friedrichs-  und 
Augusta-Bad,  besichtigt  und  von  Herrn  Stadtrat  A.  Klein 
erlautert. 
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Es  folgte  nun  die  Besichtigung  einiger  Aufschliisse  in 
dem  Grundgebirgsriicken,  der  den  Untergrund  der  Stadt 
Baden  durchsetzt.  Zunachst  wurden  die  gneisartigen  Schiefer 
beim  katholischen  Pfarrhause,  dann  der  Granit  hinter  dem 
Pfalzer  Hofe  und  beim  Schiitzenhause  besichtigt,  wobei  dem 
Spaltenverlaufe  und  den  Ruschelzonen  besondere  Beachtung 
geschenkt  wurde.  Hier  fehlt  dem  Granit  die  Auflagerung  des 
Steinkohlengebirges,    das   gegen  Nordwesten   nicht  weit  iiber 
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Profil  der  Schichtenlagerung  bei  den  Thermalquellen  am  SchloBberg 
in  Baden. 

den  Hugel  am  neuen  Schlofi  hinweg  reicht.  Hinter  dem 
Schiitzenhause  zeigt  sich  iiber  dem  Granit  direkt  das  obere 
Rotliegende,  das  mit  roten  tonigen  Arkosen  yoll  von 
Schieferfragmenten  und  Gerollen  von  Granit,  Gneis  und  rotem 
Porphyr  und  mit  roten  Schiefertonen  (untere  Schiefertone  des 
Oberrotliegenden)  beginnt  und  sich  in  dieser  Ausbildung  ostlich 
bis  in  das  Rotenbachtal  verfolgen  laBt.  In  dem  Talchen  hinter 
dem  Schiitzenhause  erscheint  zwischen  Granit  eingeschlossen 

nochmals  eine  Scholle  von  metamorphen  gneis-  und  hornfels- 
artigen  Schiefern  und,  diese  und  den  Granit  in  westlicher 
Richtung  durchsetzend,  ein  machtiger  Quarzgang,  der  Spuren 
von  Kupfererzen,  Malachit  und  Kupferlasur,  fiihrt  und,  wie  die 
zahlreichen  Blatterdurchgange  beweisen,  aus  einem  Schwer- 
spatgange  durch  Verkieselung  hervorgegangen  ist. 

Yom  Schiitzenhause  wurde  zum  Balzenberg  empor- 
gestiegen,  dessen  Riicken  von  einer  Buntsandst einblock- 
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masse  bedeckt  ist,  die  in  der  alteren  Diluvialzeit  unter  der 
Mitwirkung  von  glazialen  Kraften  entstanden  sein  diirfte.  Beim 
Aufstieg  zum  alten  Schlofi  Hohenbaden  wurde  ein  Stein- 
bruch  im  Granit  besichtigt,  der  hier  bei  grobkorniger  Aus- 
bildung  reichlich  Feldspatkrystalle  fiihrt,  und  so  verwittert, 
daB  groBe  kugelformige  Massen  zuriickbleiben.  Wiederholt 
wurde  gegen  Siiden  eine  starke  Verwerfung  iiberschritten, 

welche  hier  den  Granit  gegen  Porphyrkonglomerate  des  Ober- 
rotliegenden  begrenzt.  Diese  Verwerfung,  welche  beim  Schiitzen- 
hause  an  Querverwerfungen  entlang  dem  Oostale  beginnt,  ver- 
lauft  zuerst  in  nordostlicher  Richtung  und  biegt  dann  am 
Siidrande  des  Battert  in  die  rein  ostliche  Richtung  um.  Der 
Granit  reicht  bis  dicht  an  das  Schlofl  Hohenbaden  heran. 

Nach  einem  kurzen  Friihstuck  im  alten  Schlosse  wurde 

zum  Battert  aufgestiegen.  Gleich  hinter  der  Burg  beginnen 
die  Felsen  der  Arkosen  und  Porphyrkonglomerate  des 

Oberrotliegenden,  welche  bis  zur  Spitze  des  Battert  empor- 
reichen  und  den  hohen  landschaftlichen  Reiz  dieses  Berges 

bedingen.  Das  harte  verkieselte  Gestein  der  Porphyrkonglome- 
rate, dessen  Grundmasse  wesentlich  Granitschutt  bildet.  in  dem 

in  groBer  Menge  kleine  und  bis  kopfgroBe  Gerolle  und  Lapilli 

von  rotem  Porphyr  stecken,  ist  flach  gelagert,  deutlich  ge- 
schichtet  und  nach  mehreren  Richtungen  von  Kliiften  durch- 
zogen.  Besonders  bezeichnend  ist  eine  Nordwest-Sudostrichtung, 
genauer  N.  60°  W.,  nach  welcher  die  Felsen  in  ihrer  Langs- 
richtung  verlaufen  und  kulissenartig  am  ganzen  Sudrand  des 
Batterts  vorspringen,  iiberall  nach  dem  Merkurberge  gerichtet. 
Dabei  ist  das  Gestein  auch  quer  in  nordostlicher  und  nord- 
licher  Richtung  (genauer  N.  45  —  60°  0.  und  N.  20—30°  0.) 
zerspalten,  und  da  die  Klufte  meist  steil  oder  ganz  senkrecht 
einfallen,  so  gewinnen  die  Felsen  das  Ansehen  yon  alten 
Mauern  und  Tiirmen  und  geben  bei  einer  Hohe  bis  zu  90  m 
ein  reizvolles  Bild.  Dabei  ist  von  der  Hohe  des  Batterts, 
besonders  vom  Bruck  en  felsen,  eine  prachtige  Aussicht  auf  die 
Stadt  Baden  und  das  schone  Oostal  geboten,  und  HeB  sich,  der 
allgemeinen  Schilderung  (S.  489)  entsprechend,  der  geologische 
Aufbau  der  Gegend  gut  erlautern.  Namentlich  tritt  im 
Siiden  der  Hochschwarzwald  mit  seinem  durch  die  Abrasions- 
flache  deutlich  abgegrenzten  Granitkern  und  den  aufgesetzten 
Buntsandsteinbergen  der  Badener  Hohe  (1004  m)  und  der 
Hornisgrinde  (1166  m)  stark  hervor.  Davor  breitet  sich  die 
Badener  Mulde  aus;  im  Westen  zeigen  sich  in  dieser  noch 
die  rebbedeckten  Hiigel  des  Steinkohlengebirges  der  Gegend 
von  Yarnhalt  und  Umweg,  im  Siiden  ragt,  durch  Verwerfungen 
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begrenzt,  die  breite  Pinitporphyrmasse  des  Iberst,  des  Korb- 
mattenkopfes  und  der  Yburg  empor,  im  Oostalgebiet  lagern 
die  bier  meist  weicben  und  von  zahlreicben  Seitentalern  durcb- 
scbnittenen  Porpbyrkonglomerate  des  Oberrotliegenden,  und  im 
Osten  dominieren  die  diesen  aufgesetzten  Buntsandsteinberge 
des  Merkurs  und  des  kleinen  Staufenberges.  Yor  dem  Battert 
erkennt  der  nacb  unten  gerichtete  Blick  aber  deutlicb  die 
tiefe  Absenkung,  die  durcb  die  am  Sudrand  der  Felsen 
entlangziebende  Battertverwerf ung  bewirkt  worden  ist. 

Man  kann  das  Umbiegen  dieser  Verwerfung  nacb  dem  grani- 
tenen  Friesenberge  verfolgen,  und  siebt  dabinter  den  Fremers- 
berg,  der  aus  Buntsandstein  aufgebaut  ist  und  dessen  Scbicbten 
sicb  ungefabr  im  MaBe  der  Gebangeneigung  nacb  Nordwesten 
einsenken.  Nocb  weiter  draufien  aber  debnt  sich  die  breite 
Ebeinebene  aus,  aus  der  stellenweise  silbern  das  Band  des 
Rheinstromes  berauf  glanzt.  In  der  Feme  begrenzen  die 
Berge  der  Vogesen  den  Blick. 

Beim  Abstieg  durcb  die  Felsen  wurde  der  Bildung  der- 
selben  und  der  Blockanbaufungen,  den  Felsenmeeren,  sowie 
den  umgestiirzten  Felsen  nocb  weitere  Beacbtung  gescbenkt, 
auf  dem  Wege  nacb  Ebersteinburg  die  staffelformige  Absenkung 
der  Felszone  gegen  Suden  festgestellt. 

Nacb  dem  Mittagessen  in  der  Krone  in  Ebersteinburg 
wurde  der  Merkur  besucht.  Dicbt  beim  Dorfe  Ebersteinburg 
lagern  sicb  den  Porpbyrkonglomeraten  die  oberen  roten 
Scbiefertone  des  Oberrotliegenden  auf  und  sind  im  Hobl- 
wege  der  StraBe,  von  scbwacben  Verwerfnngen  durcbsetzt, 

deutlicb  zu  seben.  Darunter  treten  an  der  Engels-  und 
Teufelskanzel  nocbmals  die  Felsen  der  hier  bedeutend  ver- 
scbwacbten  Felszone  vom  Battert  (PC  3)  bervor,  denen  sicb 
am  Merkur  wieder  die  Scbiefertone,  50 — 70  m  macbtig,  auf- 
setzen.  Dariiber  folgen  die  oberen  Arkosen  des  Ober- 

rotliegenden (PC  4),  die  fast  nur  aus  wiederverfestigtem 
Granitscbutt  besteben  und  nur  wenig  Porpbyrgerolle  entbalten. 
Der  Porpbyr  der  Gerolle  ist  bier  wie  am  Battert  in  der  Fels- 

zone (PC  3)  und  in  den  tieferen,  wenig  verfestigten  Konglome- 
raten  (PC  2)  fast  ausscblieBlicb  der  rote,  dicbte  und  Quarz- 
und  Feldspatkrystallcben  fiibrende  Porpbyr,  wie  er  bei 
Gallenbach  und  in  einem  Durcbbrucb  durcb  Granit  beim 

Waldsee  bei  Baden  vorkommt,  aber  nicbt  der  Pinitporphyr, 
der  als  Gerolle  in  den  Konglomeraten  nur  sebr  selten  in  den 
tiefsten  Scbicbten  gefunden  wird. 

Diesen  oberen  Arkosen  des  Oberrotliegenden  ist  am 
Merkur  der  feinkornige  weifie  bis  violettrote  und  oft  getigerte 
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Sandstein  des  unteren  Buntsandsteins  (su  der  Profile) 
ohne  Schiefertonzwischenlage  und  ohne  Diskordanz  vollig 
gleichformig  aufgelagert.  Er  ist  in  einem  groBen  Steinbruche 
gut  aufgeschlossen  und  fiihrt  hier  haufig  noch  in  Lagen  und 
Knoilen  gelblichen  krystallinischen  Dolomit.  Auch  die 
diagonale  Schichtuiig  ist  oft  deutlich  zu  sehen. 

Da  vom  Zechstein  jede  Spur  fehlt,  so  wird  haufig  an- 
genommen,  da8  die  oberen  Arkosen  des  Oberrotliegenden  oder 
ein  grofierer  Teil  desselben  den  Zechstein  vertreten,  zumal 
an  der  Basis  dieser  oberen  Arkosen  manchmal  eine  Diskordanz 

in  der  Schichtenlagerung  nachzuweisen  ist,  auch  bei  Baden- 
Baden.  Dem  muB  jedoch  entgegengehalten  werden,  daB  in 
der  Rheinpfalz  und  bei  Heidelberg,  wo  gegen  Siidwesten  die 
letzten  schwachen  Banke  des  oberen  Zechsteins  entwickelt 

sind,  entsprechende  obere  Arkosen  und  Konglomerate  des 
Oberrotliegenden  ebenfalls  vorkommen,  und  darunter  erst  die 
roten  Schiefertone,  und  daB  im  nordlichen  Spessart  sowohl, 
wie  bei  Burgrub  unfern  Kronach  in  Oberfranken,  solche,  von 
roten  Schiefertonen  unterlagerte  Arkosen,  Sandsteine  und 
Konglomerate  des  obersten  Oberrotliegenden  auftreten,  welche 
von  unterem  Zechstein,  im  Spessart  auch  von  Kupferschiefer, 
iiberlagert  werden.  Man  darf  diese  oberen  Konglomerate,  zu 

denen  im  Spessart  und  in  Norddeutschland  auch  das  pflanzen- 
fiihrende  WeiBliegende  oder  Zechsteinkonglomerat  gehort,  im 
Schwarzwald  nicht  ohne  weiteres  als  Vertreter  des  Zechsteins 

betrachten;  ebensowenig  wie  die  im  Oberrotliegenden  und 
auch  noch  im  unteren  Buntsandstein  des  Schwarzwaldes  vor- 
kommenden  Banke  und  Knoilen  von  kornigem  Dolomit,  der 

niemals  Versteinerungen  einschlieBt,  als  Vertreter  des  Zech- 
steins oder  direkt  als  Zechstein  angesprochen  werden  konnen. 

Wenn  man  sorgfaltig  die  Bildungen  im  Schwarzwald  mit  denen 
im  Spessart,  in  Oberfranken  und  in  der  Rheinpfalz  vergleicht, 
so  findet  man,  daB  zwischen  Oberrotliegendem  und  unterem 
Buntsandstein  in  alien  diesen  Gebieten  regelmafiige  Lagerung 
herrscht,  daB  im  Norden  die  Zechsteinformation,  gegeniiber 
Norddeutschland  bereits  auBerordentlich  verschwacht,  noch 

mit  alien  Abteilungen  vorhanden  ist,  im  Siiden,  im  Schwarz- 
wald, bei  vollig  konkordanter  Auflagerung  des  unteren 

Buntsandsteins  auf  dem  Oberrotliegenden  aber  jede  Spur 
der  Zechsteinformation  fehlt.  Die  kornige  Dolomite 

im  Oberrotliegenden  des  Schwarzwaldes  kommen  im  Oberrot- 
liegenden der  Rheinpfalz,  bei  Heidelberg,  im  Spessart 

(unter  dem  unteren  Zechstein)  ganz  ebenso  vor  wie  im 
Schwarzwald. 
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Die  obersten  Kon glomerate  des  Oberrotliegenden  findet 
man  in  meist  schwachen  Schichten  auf  dem  Grundgebirge  des 
Hochschwarzwaldes  unter  dem  unteren  Buntsandstein  nicht 

selten,  auch  da,  wo  Mulden  mit  jungerem  Steinkohlengebirge 

oder  Unterrotliegendem  fehlen.  Die  Transgression  des  Bunt- 
sandsteins  mit  der  Bildung  der  Abrasionsflache  auf  dem  Grund- 

gebirge fallt  also  noch  in  die  letzte  Bildungsphase  des  Ober- 
rotliegenden, in  die  obersten  Arkosen  und  Konglomerate, 

welche  bei  Baden-Baden  und  in  der  Rheinpfalz  stellenweise 
deutlich  diskordant  auf  den  alteren  Bildurigen  auflagern.  Sie 
beginnt  im  Hochschwarzwald  mit  dem  Ende  der  Aufrichtung 
und  Zusammenschiebung  der  Bildungen  des  Carbons  und  des 
Rotliegenden  im  Badener  und  im  Pfalzisch- Saarbruckener 
Muldengebiet.  Man  kann  aber  nicht  sagen,  dafi  nicht  vorher 
schon  eine  Abtragung  stattgefunden  hatte.  Im  Gegenteil,  die 
Abtragung  des  Grundgebirges  hat  schon  in  der  Steinkohlenzeit 
begonnen,  und  wo  dieses  vorhanden  ist,  finden  wir  darunter 
eine  altere  Abtragungsflache  (vgl.  die  Profile  in  Fig.  1  u.  2).  Es 
ist  auch  ganz  zweifellos,  dafi  das  jungere  Steinkohlengebirge 
auf  dem  Grundgebirge  einst  viel  weiter  gereicht  hat  als  jetzt, 
dafl  es  vielleicht  den  ganzen  nordlichen  Schwarzwald  iiberdeckt 

hat.  Aber  durch  die  Lagerungsstorungen  zur  Zeit  des  Rot- 
liegenden sind  Mulden  entstanden,  meist  in  Siidwest — Nordost- 

richtung  verlaufend,  in  denen  es  ebenso  wie  das  Unterrotliegende 
erhalten  gebieben  ist,  wahrend  beide  auf  den  gleichgerichteten, 
meist  yiel  breiteren  Satteln  wieder  zerstort  wurden.  Als  diese 

Lagerungsstorungen  gegen  das  Ende  der  Bildung  des  Ober- 
rotliegenden aufhorten,  wurde  die  Abtragung  auf  der  ganzen 

nun  ruhig  liegenden  Flache  des  Grundgebirges  gleichmafiig,  und 
es  bildete  sich  eine  neue  ausgedehnte  Abtragungsflache,  die 
sich  auch  iiber  die  vorgebildeten,  von  Carbon  und  Rotliegendem 
erfiillten  Mulden  hiniiber  erstreckte.  Auf  die  nun  abgelagerten 
schwachen  Schichten  von  Oberrotliegendem,  dem  Horizont 
der  obersten  Porphyrkonglomerate,  PC  4,  breitete  sich  dann 
gleichmafiig  der  Buntsandstein  aus. 

Auch  das  altere  Steinkohlengebirge  der  Saarbruckener 
Schichten,  welches  bei  Berghaupten-Diersburg  im  mittleren 
Schwarzwald  steil  zwischen  GneiB  und  Granit  eingeklemmt 
vorkommt,  war  einst  im  Schwarzwald  als  Decke  auf  dem 
Grundgebirge  in  grofierer  Ausdehnung  abgelagert  und  diirfte 
jetzt  noch  in  manchen  siidwest-nordostlich  streichenden  Zonen 
unter  uberschobenem  Grundgebirge  vorhanden  sein,  auch  da, 

wo  sich  an  der  Oberflache  keine  Spur  davon  zeigt;  moglicher- 
weise   liegt  es  auch  in  der  Badener  Mulde.    Ferner  diirfte 
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das  Mittelcarbon,  der  Kohlenkalk,  in  Siijldeutschland  einst  in 
grofierer  Verbreitung  zur  Entwicklung  gelangt  sein,  wie  aus 
dem  Vorkommen  im  Oberelsafi  und  im  Untergrund  von  Niirn- 
berg  geschlossen  werden  kann. 

In  welcher  Weise  die  Abtragung  des  Grundgebirges  von 
der  Zeit  der  Bilduog  des  Steinkohlengebirges  an  bis  zur  Bunt- 
sandsteinzeit  stattgefunden  hat,  ob  nur  durch  fliefiendes  Wasser, 
ob  auch  unter  der  MitwirkuDg  von  Gletschern  oder  von  Wind 

—  es  kommen  im  Oberrotliegenden  bei  Baden-Baden  auch 
Quarze  mit  Dreikanterflachen  vor  — ,  oder  auch  durch  wellen- 
formig  bewegtes  Wasser,  das  laJJt  sich  nur  sehr  schwer  be- 
stimmt  angeben.  Moranenartige  Massen  mit  gekritzten  Ge- 
schieben  sind  bei  Baden-Baden  im  Oberrotliegenden  nicht 
gefunden  worden. 

Bemerkenswert  ist,  dafi  in  den  obersten  Schichten  des 

Oberrotliegenden  im  Schwarzwald  bereits  Gerolle  von  quarzi- 
tischen  Sandsteinen  vorkommen,  die  nicht  aus  dem  Schwarz- 

wald, sondern  von  weiter  her  stammen,  die  sich  auch  im 

Zechsteinkonglomerat  des  Spessarts  zeigen  und  im  Bunt- 
sandstein  in  sehr  groBer  Zahl  auftreten,  in  den  alteren  Schichten 
des  Rotliegenden  aber  zu  fehlen  scheinen,  dagegen  im  alteren 
Carbon  des  mittleren  Schwarzwaldes,  bei  Berghaupten,  bereits 
zu  finden  sind. 

Von  dem  Steinbruch  im  unteren  Buntsandstein  am  nord-* 
lichen  Gehange  des  Merkurs  bewegte  sich  die  Exkursion  an 
die  Westseite  des  Berges,  wo  die  neuerbaute  Merkurbahn 
einen  AufschluB  durch  zahlreiche  Schichten  bietet.  Oben 

auf  der  Spitze  des  Berges  stehen  die  Kugelsand steine  an, 

welche  sonst  normal  dicht  unter  dem  gerollreichen  Haupt- 
konglomerat  des  Buntsandsteins  zu  finden  sind.  Darunter  bieten 
sich  im  roten,  oft  verkieselten  Hauptbuntsandstein  zunachst 
wenige  gute  EntbloBungen.  Auch  der  aus  weichen  roten  und 
violetten,  grobkornigen,  gerollfiihrenden  Sandsteinen  bestehende 

untere  Gerollhorizont  ist  wenig  aufgeschlossen.  Erst  der  Ein- 
schnitt  und  Steinbruch  im  unteren  Buntsandstein  bieten  wieder 

einen  guten  Einblick  in  den  Gebirgsaufbau.  Die  Grenze  der 
Sandsteine  gegen  die  oberen  Arkosen  des  Oberrotliegenden 
(PC  4)  war  nach  der  Fertigstellung  der  Bahn  jedoch  bereits 
wieder  verdeckt.  Dagegen  waren  die  oberen  Schiefertone  und 
die  Arkosen  und  Porphyrkonglomerate  (PC  3)  im  Horizont  der 
Felsen  am  Battert,  hier,  entfernter  von  den  Verwerfungen, 
jedoch  nicht  mehr  verkieselt  und  ohne  Felsbildung,  sehr 

gut  zu  sehen.  Am  FuBe  des  Merkurberges  lagert  sich  Loi3- lehm  an. 
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Mit  der  elektrischen  StraBenbahn  wurde  dann  die  Strecke 

Tom  Merfeurwald  bis  Lichtental  zurikkgelegt  und  dort  am 
Nackmittag  noch  die  Steinbniche  im  Pinitp  orphyr  am 
Leiflberg  besichtigt.  Drei  groBe  Steinbriiche  schlieBen  das 

Gestein  auf.  Darin  fallt  zuniichst  die  plattenformige  Absonde- 
rung  oder  Bankung  des  Y-eiBen  bis  hellrotlichen  Porphyrs  auf, 
die  bei  genauer  Besiclitigung  mit  einer  Banderung  und  manch- 
mal  deutlich  erkennbaren  Fluidalstruktur  zusarnmenfallt.  Die- 

selbe  ist  stark  gegen  Norden  und  Nordosten  geneigt.  AuJ3er- 
dem  ist  das  Gestein  yon  steil  einfallenden  Spalten  durchzogen, 
die  meist  parallel  dem  Rheintalrand,  in  Nordnordost-Richtung, 
Terlaufen;  darauf  kommen  einige  Mineralien,  besonders  Kalk- 
spat,  Braunspat  und  Apatit  in  Krystallen  und  Uranocker  in 
erdiger  Form  als  Anting  Tor.  Auf  das  Uranvorkommen  im 

Pinitporphyr  wird  der  Radiuingehalt  des  Badener  Thermal- 

wassers  zuruckgefiikrt.  Die  Warme  des  "Wassers  aber  konnte 
noch  mit  einer  gewissen  Tatigkeit  des  alten  Porphyrvulkans 
in  der  Tiefe  in  Zusammenbang  stehen. 

Das  Gestein  des  Pinitporpkyrs  ist  gleichmaBig  kornig  und 
besteht  aus  einer  ̂ veiJ3en  bis  hellyiolettroten  feinkrystallinischen 
Grundmasse,  in  der  yiele  Krystallchen  Ton  Peldspat  und  Quarz 
und  scbarfumrandete  Saulchen  Yon  griinlichem  oder  rotbraun 
zersetztem  Pinit  enthalten  sind.  Es  bricht  in  groBen  Platten 
und  Quadern,  ist  fest,  tragfakig  und  wetterbestandig,  dabei 
mit  dem  MeiBel  leicht  zu  bearbeiten.  so  daB  es  fur  Baden- 
Baden  einen  geschatzten  Baustein  bildet. 

Besonderes  Interesse  boten  die  in  diesen  Steinbriichen 

vorkommenden  Lettengange.  Kliifte.  die  in  einer  Breite  von 

wenigen  Millimetern  bis  zu  2  Metern  mit  einem  dunkelviolett- 
roten,  festen,  ungeschichteten  Ton  ausgefiillt  sind,  in  dem 

Yiele  Brocken  Yon  Pinitporphyr  schwinimen.  Da  die  Platten- 
absonderung  des  Porphyrs  durch  diese  Lettenausfiillung  nicht 
hindurchsetzt,  ist  erstere  alter  als  letztere.  Diese  aber  ist 
entstanden.  als  in  einer  Zwischenzeit  der  Porphyrbildung  sick 
liber  den  unteren  Porphyrdecken  rote  Schiefertone  ablagerten, 
die  bei  den  Hollenhausern  in  der  Geroldsau  iiber  dem  Porphyr 
deutlich  zu  sehen  sind. 

Der  Abend  rereinigte  die  meisten  Exkursionsteilnehmer 
im  Kurgarten. 

II.  Tag.  Dienstag,  den  5.  August,  Die  Teilnehmer 
versammelten  sich  am  Bahnhof.  Zuerst  wurde  beim  Schutzen- 

haus  die  Anlagerung  der  alten  gneisartigen  Schiefer  und  Horn- 
felse  an  den  Granit  besichtigt  und  dann  nach  einer  kurzen 
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Unterbrechung  der  Aufschliisse  die  zahlreichen  alten  Stein- 
briiclie  in  der  BalzenbergstraBe,  in  denen  die  verkieselten  harten 
Banke  der  Porphyrkonglomerate  des  Oberrotliegenden 
(PC  3)  zur  Gewinnung  von  StraBenschotter  ausgebeutet 
wurden.  Die  Banke  dieser  Konglomerate,  welche  zuweilen 

recht  groBe  Porphyrgerolle  enthalten,  sind  bier  mit  20  bis  35° 
gegen  Nordwesten  geneigt  und  teils  in  nordnordostlicher,  teils 
in  mehr  westostlicher  Eichtung  zerkliiftet.  Dabei  ist  besonders 
bemerkenswert,  daB  hier  wie  an  vielen  Orten  der  Umgegend 

von  Baden,  auch  im  Gebiet  des  Pinitporphyrs  und  des  Haupt- 
granites,  die  annahernd  westostlich  streichenden  und  steil  ein- 
fallenden  Kluftflachen  parallele  Schrammen  zeigen,  welche 

regelmaBig  mit  10  —  20°  gegen  Osten  ansteigen,  also  auf  ganz 
gleichartige  Bewegungsvorgange  hinweisen,  die  wahrscheinlich 
durch  starke  Erdbeben  veranlaBt  worden  sind.  Diesen  Kliiften 

entsprechend  kommen  auch  Quarzgange  vor,  welche  die 

Kongiomerate  quer  durchsetzen  und  von  schwarzbraunen  Mangan- 
oxydausscheidungen  begleitet  sind.  Da  in  der  Nahe,  im  Dollen- 
bachtalchen,  auch  noch  kalte  Quellen  entspringen,  deren  Wasser 
stark  radioaktiv  ist,  so  sind  wahrscheinlich  in  friiherer  Zeit 
auch  hier  Thermal  wasser  ausgetreten. 

In  dem  alten  Steinbruch  bei  der  neuen,  im  italienischen 
Stile  erbauten  Kirche  stehen  die  oberen  Arkosen  des  Ober- 

rotliegenden (PC  4)  an  und  darunter  am  Balzenberggehange 
die  ebenfalls  stark  ausgebleicbten  oberen  Schiefertone.  Durch 
das  Dollenbachtalchen  setzt  eine  schwache  Verwerfung,  die 
weiter  nordostlich  an  Sprunghohe  auBerordentlich  gewinnt. 

Es  wurden  nun  die  Steinbruche  im  Buntsandstein  des 

Hardberges  besichtigt,  welche  den  Hauptbuntsandstein 

aufschlieBen.  Die  Schichten  fallen  mit  10 — 30°  gegen  Nord- 
westen ein,  und  zwar  um  so  steiler,  je  naher  sie  der  Haupt- 

rheintalspalte  an  der  Westseite  des  Hardberges  liegen.  Die- 
selbe  verlauft  von  Vormberg  liber  Jagdhaus  nach  Balg.  Nahe 
dieser  groBen  Verwerfung,  welche  den  Buntsandstein  neben 
Tertiar  bringt,  ist  der  sonst  rote  Buntsandstein  vollstandig 

ausgebleicht,  weiB  oder  durch  schwache  Brauneisenerzausschei- 
dung  gelbbraun  geworden.  Mit  der  Entfernung  von  der  Yer- 
werfung  nimmt  die  Ausbleichung  unregelmaBig  ab.  In  dem 
ostlichen  groBen  Steinbruch  ist  der  Sandstein  bis  auf  Streifen 
an  Kliiften  noch  rot.  Er  zeigt  hier  in  den  einzelnen  Banken 
zuweilen  diagonale  Schichtung,  die  Banke  selbst  sind  mit 
Zwischenlagen  von  roten  Schiefertonen  aber  so  regelmaBig 

geschichtet,  daB  vollstandige  Windbildung  fur  den  Buntsand- 
stein  hier   nicht   angenommen   werden  kann,    hochstens  eine 
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schwache  Umlagerung  in  den  einzelnen  Banken.  Von  da 
wurde  zum  Hardberg  aufgestiegen,  dessen  Kuppe  von  den 
harten  gerollreichen  und  verkieselten  Banken  des  Haupt- 
konglomerates  gebildet  wird. 

Uber  die  von  Lofllehm  bedeckten  Flachen  bei  Kellers 
Bild  bewegte  sich  die  Exkursion  nach  den  Ochsenmatten  und 
in  das  Ebersbachtal,  woselbst  der  obere  Buntsandstein  in 
zahlreichen  Steinbriiclien  ausgebeutet  wird.  Einer  der  ersten 
Steinbriiche  zeigt  die  roten,  tonigen,  feinkornigen  Sandsteine 
im  Wechsel  mit  roten  Schiefertonen,  und  dazwischen  auch  die 
uber  1  m  machtige  dunkelviolettrote  locherige  Carneolbank,  in 

der  diesmal*  kein  Carneol  gefunden  werden  konnte. 
Zu  den  Ochsenmatten  zuriickkehrend,  wurde  weiter  ostlich 

eine  nordostlich  streichende  Yerwerfung  iiberschritten,  hinter 

der  in  einem  groBen  alten  Steinbruch  der  obere  Musehel- 
kalk  mit  gegen  Nordwesten  geneigten  Banken  gut  aufgeschlossen 
zu  sehen  ist.  Dichte  graue  Kalksteinbanke  wechseln  mit 

krystallinischen  Lumachellen,  die  voll  von  Muschelschalen,  be- 
sonders  von  Terebratula  vulgaris,  Gervillia  socialis,  Lima 
striata  u.  a.  stecken.  Oft  sind  die  Terebratelschalen  verkieselt. 

Es  wurden  auch  noch  zahlreiche  Versteinerungen  gesammelt, 
besonders  auBer  den  genannten  Pecten  discites  und  laevigatus, 
Myophoria  vulgaris,  Corhula,  Nucula,  Ceratites  nodosus, 
Ostreen  u.  a.  m. 

Der  Muschelkalk  ist  hier  in  einer  dreieckig  umgrenzten 
Scholle  zwischen  Buntsandstein  im  Nordwesten  und  Ober- 
rotliegendem  im  Siiden  eingesunken,  und  gegen  Ebersteinburg 
zu  grenzt  er  ganz  nahe  an  die  metamorphen  Schiefer  des 
Badener  Grundgebirgsruckens,  von  denen  er  durch  eine  grofie 
Yerwerfung  getrennt  ist.  Diesen  Schiefern  wurde  dann  noch 
ein  kurzer  Besuch  abgestattet,  und  besonders  ein  neu  angelegter 
Steinbruch  in  der  Schindelbachklamm  besichtigt,  woselbst 
Knotenschiefer  mit  kornigem  Kalk  aufgeschlossen  sind.  Auch 
ein  grofier  alter  Steinbruch  in  den  untersten  sandsteinartigen 
Arkosen  des  Oberrotliegenden  (PC  l)  wurde  besichtigt. 

Auf  dem  Wege  nach  Haueneberstein  wurden  am  Wolfarts- 
berg  die  Bruchstiicke  von  Muschelkalk  aus  einer  zweiten 
Muschelkalkscholle  festgestellt  und  dann  naher  gegen  die 
genannte  Ortschaft  auf  dem  iiber  den  Buntsandstein  ausge- 
breiteten  LoBlehm  unter  der  Fiihrung  des  Herrn  Architekten 
und  Stadtrats  Anton  Klein  von  Baden,  der  an  beiden  Tagen 
die  Exkursion  begleitete  und  haufig  archaologische  Erlaute- 
rungen  gab,  die  von  ihm  ausgegrabenen  Grundmauern  eines 
romischen  Hauses  mit  Hofeinfassung  besichtigt. 
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Beim  Abstieg  nach  Haueneberstein  bot  sich  noch  ein 
gutes  Diluvialprofil.  Unter  dem  jiingeren  LoB  und  LoBlehm 
traten  zuerst  weiBe  Sande  mit  ausgebleicbten  Buntsandstein- 
gerollen  zutage,  welche  meist  dem  Oberpliocan  zugerechnet 
werden,  aber  auch  noch  zum  alteren  Diluvium  gehoren  konnten. 
Tiefer  unten  zeigte  eine  Grube  grobes  Geroll  von  rotem,  nicht 
ausgebleichtem  Buntsandstein,  das  als  Hochterrasse  anzu- 
sprechen  ist,  den  weiBen  Sanden  auflagert  und  von  alterem 
und  jiingerem  LoB  und  LoBlehm  iiberlagert  wird. 

Nach  dem  Mittagessen  im  Schwan  in  Haueneberstein 

wurde  auf  dem  Wege  nach  Baden  zuerst  die  l1^.  bis  2  Kilo- 
meter breite  Terrasse  vor  dem  Gebirge  erlautert.  In  der 

Tiefe  liegt  das  Oligocan-Tertiar,  dem  sich  zunachst  die 
weiBen  altdiluvialen  oder  auch  noch  pliocanen  Sande 
mit  ausgebleichten  Gerollmassen  von  Buntsandstein  auflagern. 
Dieselben  ragen  bis  iiber  40  m  iiber  die  Rheintalflache 
empor  und  werden  in  groBer  Ausdehnung  von  alterem  LoBlehm 
mit  zwischengelagertem  alteren  LoB  und  aufgelagertem  jiingeren 
L6B  iiberdeckt.  Die  weiBen  Sande,  welche  haufig  Lagen  von 

weiBem  und  grauem  feuerfesten  Ton,  die  sog.  Balger  WeiB- 
erde,  einschlieBen,  wurden  spater,  aber  vor  der  L68zeit,  stark 
erodiert,  und  in  den  Talmulden  wurden  Gerollmassen  mit 
rotem,  nicht  ausgebleichtem  Buntsandstein  abgelagert,  die  da,  wo 

sie  unter  dem  alteren  LoB  vorkommen,  allgemein  der  Hoch- 
terrasse zugezahlt  werden.  Das  Hiigelland  von  alterem 

Diluvium  wird  gegen  das  Rheintal  zu  von  einem  Steilrande 
begrenzt,  an  den  sich  zunachst  eine  oft  sumpfige  und  von 
Torflagern  erfiillte  Niederung  anschlieBt,  durch  welche  einst 
die  Kinzig  geflossen  ist,  wahrscheinlich  auch  langere  Zeit  die 
Schutter,  Elz  und  Dreisam  und  bei  Hochwasser  des  Bheins 
oft  auch  Rheinwasser.  Diese  Niederung  mit  dem  grofien  alten 

FluBlauf  der  Schwarzwaldgewasser  beginnt  bei  Buhl  unter- 
halb  Offenburg,  setzt  sich  in  dem  Hochgestade  der  Rheinebene 

am  Gebirgsrande  iiber  Rastatt,  Malsch,  Karlsruhe — Durlach, 
Bruchsal  und  Langenbriicken  ins  Tal  des  Kraichbaches  fort 

und  miindet  erst  bei  Hockenheim  in  die  heutige  Rheinniede- 
rung  aus.  Spater  sind  die  Schwarzwaldfliisse  mit  dem  Yor- 
riicken  ihrer  breiten  Schuttkegel  durch  das  sandig-kiesige 
Hochgestade  durchgebrochen  und  flieBen  nun  auf  kiirzerem 
Wege  in  die  Rheinniederung  und  in  den  Rheinstrom.  Die 

7a  bis  iiber  2  Kilometer  breite  Niederung  entlang  dem  Gebirgs- 
rande aber  blieb  bestehen  und  fullte  sich  unter  dem  EinfluB 

der  aus  dem  Gebirge  austretenden  Grundwasser  mit  Torfmooren. 
Zu  den  Zeiten  der  Romer  war   ein  groBer  FluB  wohl  nicht 
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mehr  vorliandeii,  aber  stellenweise,  wie  bei  Ettlingen  und 

Karlsruhe,  grofie  "Wasseranstauungen,  so  dafi  darauf  Schiffahrt betrieben  werden  konnte. 
Von  Aufschliissen  wurde  zunachst  die  Grube  yon  weifien 

Sanden  und  tonigen  Weifierden  am  Schroder  berg  besichtigt. 
Unten  liegen  bier  in  grofier  Maehtigkeit  die  weifien  Sande, 
nach  oben  mit  Gerollagen  von  ausgebleichtem  Buntsandstein. 
Dariiber  zeigt  sicli  eine  Erosionsflache,  welcber  rotes,  nicht 
ausgebleichtes  Oosgeroll  auflagert,  das  der  Hochterrasse  ent- 
spricbt  und  grofie  Mengen  von  Granitgerollen  enthalt,  liber 
diesem  Geroll  lagert  alterer  L6J31ebm  und  alterer  Lofi  und 
dariiber  jiingerer  Lofi. 

Die  Ziegelerdegruben  von  Karl  Roth  auf  der  Hohe 
gegen  Baden  bieten  zuunterst  wieder  die  weifien  Sande  und 
Balger  Weifierden,  vergesellschaftet  mit  ausgebleichten  Geroll- 
lagen  und  oft  reich  an  Granitgrus.  Dariiber  zeigt  sich  wieder 
die  Erosionsflache,  der  nun  bei  der  hoheren  Lage  gegeniiber 
dem  Schroderberg  kein  Oosgeroll,  sondern  einzelne  grofie  rote 
Buntsandsteinblocke,  die  offenbar  vom  Hardberge  gekommen 
sind,  als  Vertreter  der  Hochterrasse  auflagern.  Dariiber  folgt 
machtiger  alterer  Lofilehm  und  dann  stellenweise  in  Mulden 
desselben  jiingerer  Lofi. 

Den  besten  Aufschlufi  boten  die  grofien  Ziegelerde- 
gruben der  Ooser  Ziegelwerke  vorm.  Karl  Vetter  und 

die  Grube  von  Peter.  In  der  unteren  Grube  ist  der  graue 
und  braungraue  mergelige  Tertiarton  in  grofier  Maehtigkeit 
entblofit.  Die  wahrscheinlich  dem  Cyrenenmergel  zugehorigen, 
aber  fossilleeren  Schichten  sind  flach  gegen  Nordwesten  geneigt 

und  von  schwachen,  nordostlich  parallel  zur  Hauptspalte  ver- 
laufenden  Yerwerfungen  durchzogen.  Und  die  obersten  3  bis 
4  m  dieser  Schichten  sind  nach  oben  in  zunehmendem 

Mafie  gestaucht,  gefaltet  und  gegen  Westen  stark  verschoben. 

Nach  oben  ist  der  Ton  mit  einer  groben  Gerollmasse  ver- 
bunden,  die  aus  roten  und  ausgebleichten  Blocken  und 

Geschieben  von  Buntsandstein,  Granit,  Porphyr  und  Porphyr- 
konglomerat  besteht  und  zweifellos  aus  dem  Oostale  gekommen 
ist.  Es  ist  nicht  ausgeschlossen,  dafi  diese  Gerollmasse  durch 
glaziale  Krafte  zur  Ablagerung  gekommen  ist,  die  auch  die 
Stauchungen  des  Tertiartones  veranlafit  haben.  Doch  ist  die 
Geschiebemasse  spater  ausgewachsen  und  verandert  worden. 
Sie  entspricht  den  Buntsandsteinblockmassen  auf  dem  Balzen- 
berge,  an  den  Abhangen  des  Merkurs,  am  Annaberg,  im  Baden er 
Friedhofe  und  an  der  Friedrichshohe,  woselbst  sie  in  giinstigen 
Aufschliissen  z.  T.  moranenartigen  Charakter  gezeigt  hat.  Das 35 
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sind  z.  T.  auch  die  Gerollmassen,  die  einst  AGASSIZ  als 
Moranen  bezeichnet  bat. 

IJber  dieser  teils  schwachen,  teils  bis  l1^  m  machtigen 
Geschiebemasse  lagert  hellgrauer  bis  gelblichgrauer,  stark 

feinsandiger  Ton,  4 — 6  m  machtig,  oben  mit  weiBen,  gelben 
und  hellroten  Sanden  und  einer  Lage  von  dunkelgrauem  bis 
schwarzem  Ton,  in  der  hier  auch  Holzreste  vorkommen.  Dieser 
schwarze  Ton  entspricht  nach  Lagerung  und  Alter  genau 
den  schiefrigen  Mooskohlen  bei  der  Ziegelei  Miihri  unfern 
Steinbach,  welche  bereits  durch  Sandberger  bekannt  geworden 

sind,  und  welche  Pflanzenreste  (Samen  yon  Menyanthes  tri- 
foliata)  und  Kaferreste  (Donacien)  enthalten.  Und  die  ganze 

Schichtenfolge  entspricht  den  gleicbartigen  Schichten  bei  Hos- 
bach  im  Spessart,  wo  sich  besonders  reichlich  Pflanzen-  und 
Kaferreste  gefunden  haben,  entspricht  den  Freinsheimer 
Schichten  mit  roten  Tonen  und  Mooskohlen  in  der  Rheinpfalz, 
welche  iiber  den  weiBen  Klebsanden  auftreten,  den  Mooskohlen 
und  Tonen  von  Sufflenheim  im  ElsaB  und  von  Jockgrimm  in 
der  Rheinpfalz,  welche  letztere  bereits  dem  rheinischen 
Diluvium  angehoren  und  auch  viele  Saugetierreste,  darunter 

als  besonders  bezeichnend  Elephas  antiquus  und  Rhino- 
ceros etruscus,  ergeben  haben.  Sie  sind  nahezu  gleich- 

alterig  mit  den  conchylienreichen  Sanden  von  Hangenbieten 
im  ElsaB,  von  Moosbach  bei  Wiesbaden  und  von  Mauer  bei 
Heidelberg,  woselbst  darin  der  Homo  Heidelbergensis  gefunden 
wurde.  Diese  Schichten  gehoren  zweifellos  zum  alteren 

Diluvium;  sie  sind  die  charakteristische  Schichtenfolge  des- 
selben.  Dagegen  sind  die  weiBen  Sande  auf  der  Hohe  bei 
Balg  und  am  Schroderberg,  die  wir  vorher  besichtigt  hatten, 
die  bis  20  m  hoher  aufragen  und  die  genau  den  unter  den 

Freinsheimer  Schichten  der  Rheinpfalz  lagernden  weiBen  Kleb- 
sandeo  entsprechen,  etwas  alter.  Ob  sie  noch  zum  Diluvium 
oder  bereits  zum  Oberpliocan  gehoren,  lafit  sich  bei  Baden  nicht 
entscheiden.  Man  kann  annehmen,  daB  bei  Oos  in  der 
genannten  Ziegelerdegrube  die  weiBen  Sande  vorhanden  waren, 
spater  abgewaschen  wurden,  und  daB  sich  in  der  gebildeten 
Talmulde  dann  etwas  jiingere  Schichten,  eben  die  genannten 
altdiluvialen  der  Stufe  des  Elephas  antiquus,  ablagerten. 

Doch  liegen  zweifellos  manchmal  auch  facielle  Yerschieden- 
heiten  in  der  Ausbildung  der  Sande  und  Tone  vor.  Die  rein 
weiBen  Sande  stammen  meist  aus  Buntsandsteingebieten,  die 
etwas  abweichend  beschaffenen,  wie  sie  bei  Oos  vorkommen, 

aus  dem  Talgebiet  der  Oos,  also  aus  Granit-  und  Rot- 
liegendemgebiet.      Kartistisch    lassen    sich    diese  Bildungen 

I 
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trotz  zweifelloser  Altersverschiedenheit  nur  sehr  schwierig 
abgrenzen. 

DaB  die  genannten  Schichten  in  der  PETERschen  Ziegel- 
erdegrube  dem  alteren  Diluvium  angehoren.  geht  auch  daraus 
hervor.  daB  daruber  eine  rote  Gerollmasse  von  Oosmaterial 

(yiel  Granit.  Porphyr.  Porphyrkonglomerate  imd  Buntsandstein) 
lagert,  ̂ velche  1  —  2  rn  ruacktig  ist  und  als  Hochterrasse 
angesprocken  werden  niuB;  denn  daruber  lagert  dann  der  altere 
LoBlekm.  alterer  LoB  mit  groBen  Konkretionen.  wieder  alterer 
LoBlekin.  dann  mit  scharfer  Abgrenzung  der  jiingere  LoB  und 
oben  noch  jiingerer  LoBlehm.  Die  Ziegelerdegruben  tou  TETTER 
.und  PETER  bei  Oos  bieten  also  von  der  Lnterlage  an  ein 
vollstandiges  Profil  des  alteren  und  mittleren  Diluviums. 

Die  Erganzung  hierzu  zeigt  sich  in  einer  Lehmgrube 
dicht  beim  Dorfe  Oos.  welche  nackher  besuckt  wurde. 

Man  siekt  darin  zu  unterst  nock  die  granitreicken  roten 
Sckotter  und  Kiese  der  Hochterrasse  des  Oostales.  dar- 

uber liegt  etwas  roter  Sand  unci  dann  4  —  5  m  miichtiger 
alterer  LoBlehm.  dem  auf  der  Ostseite  der  Grube  auch 

alterer  L66  mit  groBen  Konkretionen  eingeschaltet  ist.  Dar- 
iiber  lagert  dann  aber  nicht  direkt  jiingerer  LoB.  sondern  ein 

3  —  3.5  m  machtiger  roter  Sckotter  des  Oostales,  der  die 
Mitte lterrasse  reprasentiert.  Unmittelbar  daruber  befindet 
sick  der  jiingere  LoB.  der  unten  s  an  dig  ausgebildet  ist  und 
nock  eine  MacKtigkeit  von  4  —  6  m  erreickt.  Am  Gekiinge 
lagert.  in  der  Grube  sckarf  abgegrenzt.  kartistisck  im  Gelande 
aber  kaum  abgrenzbar.   abgesckwemmter  oder  dejektiver  LoB. 

In  dem  Dorfe  Oos  endet  die  Terrasse  des  alteren  Dilu- 
viums gegen  Westen:  drauBen  in  der  Ebene.  kinter  der 

Niederung  des  alten  Kinzigfl usses.  liegt  das  Hockgestade 
mit  rkeiniscken  Sanden  und  Kiesen,  und  gegen  Rastatt  zu  nock 
mit  koken  Diinensandkiigeln.  aber  okne  LoBbedeckung.  ^Vir 
bezeicknen  dieses  Hockgestade  als  Xi  e  d  e  rt  err  a  s  s  e.  Es  ist 
aber  vs-akrscheinlich.  daB  darin  auch  noch  Hoeh-  und  Mittel- 
terrasse  enthalten  sind  und  bis  an  die  Oberflache  reichen. 

Aber  bei  der  Gieichartigkeit  der  Gesteinsbeschaft'enheit  ]aBt 
sich  nicht  einmal  im  Prolil  zwiscken  dies  en  Bildungen  eine 
Grenze  zieken;  sie  miissen  kartistisck  zusammengefaBt  werden. 
Durch  die  Bohrungen  fiir  das  neue  Grundwasserwerk  der  Stadt 
Baden  ist  erwiesen.  daB  etwa  30  m  unter  der  Oberflache,  unter 
den  roten  Sanden  und  Kiesen.  die  weiBen  Sande  der  Balger 

Stufe  folgen.  die  noch  ̂ veitere  30  m  tief  erbohrt  vs-orden  sind. 
Das  Tertiar  lagert  dagegen  in  der  Pheinebene  sehr  viel  tiefer 
als  am  Gebirgsrande.     Bei  der  im  Jahre  1856  vorgenommenen 

35* 
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Bohrung  beim  Bahnhof  Oos  wurden  die  weiBen  Sande .  bei 
22,5  m,  die  Tertiartone  bei  48  m  unter  der  Oberflache  erreicht. 

"Wahrscheinlich  liegt  am  Talrand  zwischen  Sinzheim,  Oos  und 
Haueneberstein  noch  eine  Verwerfung,  an  der  das  Tertiar  der 
Rheinebene  noch  tiefer  abgesunken  ist  als  in  der  Staffel 
zwischen  Oos  und  dem  Gebirgsrande. 

Fur  die  Besichtigung  der  Kies-  und  Sandgruben  bei 
Sandweier  reichte  die  Zeit  nicht  mehr  aus.  Am  Abend  er- 
folgte  die  Fahrt  nach  Freiburg  i.  Br. 

Exkursion  Kinzigtal — Elztal — Freiburg 
am  4.  und  5.  August 

vom  Fiihrer  Herrn  Schnarrenberger. 

Die  groBere  Zahl  der  Teilnehmer  (27)  traf  in  Haslach 
nach  9  Uhr  ein,  hatte  also  oberhalb  Offenburg  die  Grenze 

zwischen  der  Rheinebene  und  dem  Gebirge  iiberschritten,  die- 
selbe  Linie,  welche  die  Teilnehmer  aus  dem  Norden  stunden- 
lang  vom  Odenwald  iiber  Heidelberg — Bruchsal — Karlsruhe  bis 
Offenburg  begleitet  hatte,  oft  haarscharf  ausgepragt  wie  zwischen 
Bruchsal  und  Karlsruhe,  manchmal  in  fast  greifbarer  Nahe.  Bei 
Offenburg  beginnt  ein  vermittelndes  Stuck,  sowohl  tektonisch 
wie  petrographisch,  die  Yorbergzone,  schmale,  mit  dicker 
LoBdecke  yerhullte  Schollen,  die  bandartig  das  Gebirge  nun 
bis  Basel,  in  gleichmafiiger  Hohenlage  ca.  130  m  iiber  der 
Ebene,  begleiten.  Unter  dem  LoB  liegen  Trias,  Jura  und 
alteres  Tertiar. 

Bei  der  Station  Ortenberg  betritt  die  Bahn  den  krystal- 
linen  Schwarzwald  durch  das  Kinzigtal.  Ein  Blick  auf  die 
libersichtskarte  zeigt,  daB  die  Talachse  sich  aus  ziemlich 
geradlinigen,  gelenkartigen  Stiicken  zusammensetzt,  recht  gut 
markiert  durch  den  dicken  Strich  der  Bahnlinie.  Es  sind 

sehr  charakteristische,  im  ganzen  Schwarzwald  immer  wieder- 
kehrende  Richtungen  SO— NW,  N— S,  0— W  und  SW— NO. 

Die  erste  „hercynische"  erscheint  in  den  Abschnitten  Orten- 
berg—  Gengenbach  und  parallel  verschoben,  Biberach — Haslach. 

Die  Verschiebung  geschieht  langs  des  N — S-Stiickes  Gengen- 
bach— Biberach  usw.  Hier  im  Unterlauf  wird  die  Bedeutung 

dieser  Dinge  nicht  so  klar,  wenngleich  das  kundige  Auge  sie 
auch  hier  schon  gut  erkennen  kann.  Sobald  wir  aber  den 
Oberlauf  der  Fliisse  mehr  im  Zentrum  des  Gebirges  betreten, 
also  die  Nebenfliisse  Gutach  oberhalb  Hornberg,  die  Schiltach 

bei  Schramberg,  erkennt  man  augenblicklich,  daB  die  gerad- 
linigen Seiten  tektonisch  bestimmt  sind,  in  beiden  genannten 
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Fallen  gleichlaufende  schmale  Graben.  Besonders  die  „her- 

cynische"  Richtung,  aber  auch  die  andern  sind  im  ganzen 
Gebiet  zwischen  Kinzig  und  Dreisam  geradezu  medellartig 
vorhanden  und  aufs  deutlichste  tektonisch.  Zu  den  genannten 
Beispielen  kommt  noch  der  Katzensteig  zwischen  Schonwald 
und  Furtwangen,  das  Bregtal  von  Fohrenbach  nach  Hammer- 
eisenbach,  der  mittlere  Simonswald,  das  Steinbachtal  bei 
St.  Margen  u.  v.  a. 

Der  Schwarzwald  ist  aufs  scharfste  tektonisch  gegliedert, 
und  der  Fiihrer  hatte  es  als  Hauptaufgabe  dieses  Tages  an- 
gesehen,  die  Teilnehmer  mit  den  Elementen  dieser  Anschauung 
bekannt  zu  machen.  Yorerst  aber  zu  den  Bausteinen  des 

Gebirges  selbst! 
Wagen  brachten  die  Exkursion  talabwarts  zu  den  groBen 

Briichen  am  Artenberg.  Hier  wird  in  ausgezeichneter  Frische 

typischer  Eruptivgneis,  Schapbachgneis  der  Schwarzwald- 
geologie,  abgebaut.  Der  groBere  staatliche  Bruch  liefert  haupt- 
sachlich  Gleisschotter  fur  einen  groBen  Teil  des  Landes;  aber 
auch  als  Baustein,  Eisenbahnbriicken,  FluBbauten  findet  das 

Material  vielfache  Verwendung.  Die  auBerordentlich  gleich- 

maBige  „stochionome"  Zusammensetzung  und  Korn,  der  Reich- 
tum  an  Feldspat  und  der  konstante,  wenn  auch  geringe 
Glimmergehalt  zeichnen  dieses  Vorkommen,  das  man  als 
normalen  Schapbachgneis  bezeichnen  kann,  aus.  Die 
Zusammensetzung  ist  die  eines  Granitits.  Deutlich  ist  das 
Gestein  durch  den  dunklen  Hauptbruch,  die  Schieferungsebene, 
texturiert.  Strukturell  treten  die  Feldspate,  vor  allem  die 
Plagioklase  und,  wo  sie  vorhanden  ist,  die  Hornblende  durch 
ihr  Bestreben  hervor,  idiomorphe  Ausbildung  zu  erlangen. 

Im  Schwarzwald  lassen  sich  nach  den  wegbahnenden 
Untersuchungen  von  ADOLF  Sauer  im  Felde  bekanntlich  drei 
wohl  unterschiedene  Typen  zur  Darstellung  bringen,  die  nach 
Fliissen  des  mittleren  Schwarzwaldes  genannt  sind. 

Schapbachgneis  und  Benchgneis  bilden  polare  Gegensatze. 
Die  letzteren  sind  metamorphe  alte  Schiefer.  Der  groB  an- 
gelegte  chemisch-petrographische  Beweis  fiir  diese  Anschauung 
stellt  den  Hauptanteil  der  Arbeit  von  H.  BOSENBUSCH  am 
Schwarzwalder  Grundgebirge  dar. 

Von  akzessorischen  Bestandteilen  ist  hier  im  mittleren 

Schwarzwald  fiir  den  Schapbachgneis  der  Orthit  (Cerepidot), 
in  gewisser  Beschrankung  auch  die  Hornblende  charakteristisch ; 
fiir  die  Benchgneise  von  Mineralien  der  Sillimanit  und  Granat, 

von  gelegentlichen  konkordanten  Bestandmassen  Marmor,  Kalk- 
silikatfelse    und    kohlige    Einlagerungen  (Graphitoidgneise). 
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Kalksilikatfelse  finden  sich  als  grotfe  Seltenheit  auch  als  all- 
seitig  umgrenzte  Einschliisse  von  geriDger  Masse  im  Eruptivgneis. 
Ein  graugriiner,  recht  grobkorniger  Eiuschlufl  dieser  Art  wurde 
yon  den  Teilnehmern  selbst  am  Artenberg  gefunden.  Am 
Nordende  des  Steinbruches  sind  Triimchen  des  auf  der  Spezial- 
karte  eingetragenen  Erzganges  zu  beobachten  (griiner  Flui3spat, 
Kupferkies). 

Das  Kinzigtal  selbst  stellt  sich  wie  alle  groflen  Schwarz- 
waldtaler  als  Mulde  dar,  deren  eb  ene  Gesteinssohle  in  scharfem 
Winkel  gegen  die  Gehange  stoflt,  die  mit  den  konstanten 

Winkeln  von  27 —  30°  einen  Abtragungsausgleich  darstellen, 
oder  steiler,  an  Prellstellen,  die  Erosionsboschung  zeigen.  Das 
Profil  ist  also  das  des  Kastens  \  /.    Diese  Mulde  ist  mit 

Kies  ausgefiillt,  der  eine  ebene  Oberflache  besitzt.  Die  Auf- 
fiillung  wird  talabwarts  macbtiger;  im  Mittel-  und  Oberlauf 
steht  die  Erosionsrinne  des  Flusses  baufig  scbon  in  3 — 4  m 
Tiefe  im  gewacbsenen  Eels  (Simonswiilder  Tal  z.  B.),  und  ent- 
bloBt  dann  durcb  seine  Maandrieruug  das  charakteristiscbe 
Profil  weithin.  Die  Ausarbeitung  des  Profils  fallt  in  eine 
Phase  der  Abtragung  und  Ausraumung,  die  Auffiillung  in  eine 
anschlieflende.  Der  Yerfasser  ist  der  Ansicht,  daB  diese  Yer- 
haltnisse  durcb  seitlicbe  Erosion  geschaffen  sind,  immer  unter 
Beriicksichtigung  der  priidestinierenden  Storungen,  die  nicbt 
nur  Yorzeicbnend,  sondern  aucb  Yorarbeitend  zu  denken  sind,  die 
aber  nicht  mit  den  heutigen  Talrandern  zusammenfallen  miissen. 

Die  Talformen  des  boheren  Gebirges  sind  bekanntlicb 
wesentlich  andere. 

Yon  den  Briicben  am  Artenberg  ging  die  "Wagenfabrt wieder  talaufwarts  durcb  das  Scbwarzwaldstadtcben  Haslacb, 
das  Hofstettener  Tal  bis  zum  Bresemerbof.  Unterwegs  wurde 
ein  kleiner  RenchgneisaufschluB  bei  P.  534,2  besicbtigt.  Bei 

dem  genannten  Hof  ist  die  Abtragungsflacbe  des  Bot- 
liegenden  (Peneplain)  erreicbt.  Hier  wurde  zunacbst  das 
Yorbandensein  dieses  fiir  die  geologiscbe  Auffassung  des  Ge- 

birges fundamental  en  Elementes  demonstriert,  ihre  Bedeutung 
fiir  Morpbologie,  Tektonik,  Stratigrapbie  kurz  skizziert  und 
dann  iiber  den  ScbloBbof  der  kurze  Marscb  uacb  der  Heidburg 

angetreten.  Nacbeinander  wurden  passiert  graue  und  grau- 
Yiolette  grobe  Arkosen  des  Unterrotliegenden,  breunend  rote 
Schiefertone  und  rotbraune  feldspatreicbe  Sandsteine  der  oberen 
Stufe,  und  scblieBlicb  der  Hauptbuntsandstein  in  einem  kleinen 
Steinbrucb  an  der  Westseite  der  Heidburg. 

Yon  der  Hobe  dieser  Kuppe  bot  sicb  nun  bei  dem  bellen 
Wetter  eine  Yorziiglicbe  Rundsicbt  und    ein  TJberblick  iiber 
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den  mittleren  Schwarzwald.  Am  Horizont  waren  zu  sehen 
im  Norden  die  tischebenen  Hochflachen  des  Mooswaldes,  der 
Hornisgrinde,  die  Hochflache  von  Schramberg,  die  Simonswalder 

Hochflache — Gschasikopf — Rohrhardsberg,  der  Kandel,  der  Ab- 
fall  des  Gebirges  zur  Rheinebene  und  der  Westrand  der  Hiihner- 
sedelflaehe  mit  diesem  Berg  selbst,  dem  flachen  Porphyrriicken 
des  hohen  Geisberges  und  dem  Hesseneck.  Zu  Fiifien  liegt 

weithin  die  Peneplain  ausgebreitet  vom  Westrande  der  Hiihner- 
sedelflache,  unter  unserm  Standpunkt  hindurch  leise  nach  Osten 
einfallend,  bis  zur  aufierordentlich  scharfen  Elzlinie.  Hier  ist 

sie  in  500  m  Hohe  jah  unterbrochen,  beginnt  auf  der  Simons- 
walder Hochflache  in  1150  m  Hohe  von  neuem,  wie  die  Uber- 

sichtskarte  zeigt,  und  fallt  dann  unaufhaltsam  nach  Osten  bis 
in  den  Schwabischen  Jura  ein. 

Das  Elztal  mit  seiner  schnurgeraden  Talachse  entspricht 
einer  Verwerfung  von  der  angegebenen  Sprunghohe. 

Die  verschiedenen  Gebirgsabstufungen,  die  besonders  am 

nordlichen  Horizont  teilweise  schon  treppenartig  sich  prasen- 
tieren,  zeigen  aufs  schonste  den  geologischen  Charakter  des 
Schwarzwaldes  als  stark  zerbrochenes  Tafelland  bzw.  als 
Basis  eines  solchen. 

Das  Alter  der  Zerstiickelung  ist  teils  nachgewiesen  permisch, 
vor  allem  aber  aufs  deutlichste  an  das  Spaltensystem  des 
B,heintales  verknupft,  also  hauptsachlich  tertiar.  Palaozoische 

und  mesozoische  Bewegungen  sind  in  der  neuesten  Zeit  eben- 
falls  erkannt  worden. 

Von  diesem  Schollenbau  ist  der  Faltenbau  des  Grund- 
gebirges  getrennt  zu  halten.  Das  Faltenbild  ergibt  sich  aus 
den  Profilen  unter  den  Blattern  Haslach  und  Elzach.  Aufier 

dieser  stetigen  Yerbiegung  sind  gerade  im  Gebiete  der  Elz 
horizontale  Bewegungen  (Uberschiebungen)  sowohl  im  kleinen 

wie  grofien  Ausmafl  erkannt  worden.  Doch  sind  die  Unter- 
suchungen  noch  nicht  so  weit  gediehen,  daB  sie  jetzt  schon 
gezeigt  werden  konnen. 

Alle  tektonischen  Beobachtungen  und  Uberlegungen  zeigen 

das  Grundgebirge  im  Schwarzwald  als  Gebirgsrumpf,  vergleich- 
bar  einem  horizontal  abgesagten  Baumstumpf.  Die  Nicht- 
beriicksichtigung  dieser  Tatsache  hat  bis  in  die  allerneuste 

Zeit  zu  ganz  falschen  Deutungen  der  Struktur  und  zur  Yer- 
kennung  der  intensiven  Faltenwirkung  gefiihrt. 

Die  Profile  geben  das  Bild  nur  als  schematischen  Aus- 
gleich  und  in  grofien  Ziigen;  die  Yerfaltung  und  Yerstauchung 
der  einzelnen  Elemente  ist,  besonders  bei  Renchgneis,  unglaub- 
lich  kompliziert  und  verworren. 
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Die  spateren  Exkursionen  werden  gute  Beispiele  bierfiir 
bringen. 

Von  der  Heidburg  aus  gings  auf  der  Bunts  an  dsteinflacbe 
nacb  dem  kleinen  Scbwarzwaldwirtshaus  (Biereck),  wo  ein 
kleiner  frugaler  ImbiB  die  Teilnehmer  starkte  und  der  durch  Giite 
und  Billigkeit  ausgezeichnet  war. 

Die  Wagen  bracbten  nun  die  Exkursion  auf  der  alten 
Haslacb — Elzacber  StraBe  ins  Elztal.  Zuerst  fiibrte  der  Weg 
nocb  durcb  Buntsandstein  und  Rotliegendes,  deutlicb  erkenn- 
bar  am  rundblockigen,  groben  StraBenscbotter  (Arkosen  und 
Sandstein),  spater  dann  auf  dem  weicberen  Gneismaterial. 
Yom  Scbonwasen  aus  bot  sich  ein  freier  Uberblick  iiber  den 

Syenitzug,  der  in  gerader  Erstreckung  von  Elzacb  bis  Hausacb 
und  Wolfacb  in  mebreren  Reiben  runder  Kuppen  von  Siidwest 
nacb  Nordost  ziebt.  Er  ist  als  Gesamtbeit  deutlicb  gegen  die 

Hubnersedeltafel  abgesetzt  und  entspricbt  wobl  einer  selb- 
standigen  Scholle. 

Die  vorgeriickte  Zeit  bat  leider  nicbt  erlaubt,  den  Ab- 
stecber  ins  untere  Biederbacbtal  zu  macben,  wo  ausgezeicbnet 
reicblicb  ortbitfiibrender  Scbapbacbgneis  in  einem  kleinen  Brucb 
als  StraBenmaterial  gewonnen  wird.  Die  Wagen  bracbten  die 
Teilnebmer  direkt  nacb  Oberwinden. 

Der  groBe  Scbapbacbgneisbrucb  im  Dorfe  ist  nur  in 
kleinem  Betrieb  und  zeigt  etwa  denselben  Typ  wie  der 
Artenberg. 

Auf  der  linken  Seite  der  Elz  stoBen  die  Scbuttmassen 

der  Seitenbacbe  von  der  1000 — 1100  m  boben  Eirstlinie  der 
Simonswalder  Berge  in  macbtigen  Scbuttkegeln  gegen  die 
Elz  vor.  Teils  sind  diese  Scbuttmassen  alter  als  der  LoBlebm, 
teils  liegen  sie  darauf.  Diese  enge  Verbindung  mit  dem  Lebm 
erzeugt  stellenweise  eine  etwas  abnorme,  aber  sekundare  Packung 
der  Massen,  die  vielfacb,  besonders  in  der  Zeit  der  Hocbflut 
erratiscber  Yorstellungen  um  die  Wende  des  Jabrbunderts,  zur 
Deutung  als  Moranen  gefiibrt  baben. 

Am  Ausgang  des  Simonswalder  Tales  nordlicb  Bleibach 
sind  in  der  groBen  Ziegelei  alte  miirbe  Scb  otter  auf  groBere 
Entfernung  mit  borizontaler  Oberflacbe  erscblossen.  Diese 
Terrasse  tragt  eine  Auflage  von  alterem  LoBlebm  mit 

aufgescbweiBtem  jiingerem.  Die  Macbtigkeit  dieses  Kom- 
plexes  nimmt  nacb  dem  Gebange  etwas  zu,  auf  5  m  ca.  Dort 
scbiebt  sicb  eine  blaue  bis  scbwarze,  bumose  Mergellage  ein 
voll  weifier  Scbalen  von  SiiBwasser-  und  Landscbnecken.  Diese 

diluvialen  dunklen  Mergel  und  Tone  sind  am  Scbwarzwald- 
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rande  weit  verbreitet1)  (Merzhausen,  Wolfenweiler,  Rummingen), 
haben  bis  jetzt  aber  nocb  keine  typischen  Saugetierreste  ge- 
liefert  urn  eine  Einreihung  in  das  glaziale  Schema  zu  ermog- 
lichen.  So  bleibt  fur  die  Altersbestimmung  der  Tone  und 
Schotter  nur  der  oben  genannte  stratigraphische  Yerband. 
Danach  liegt  Hochterrasse  vor.  Das  Material  stammt  aus  dem 
Einzugsgebiet  der  Gutach.  Buntsandstein  ist  sparlich  vertreten. 
(Steinberg  bei  Waldau.) 

Von  der  Tongrube  aus  wurde  der  neue  Aufschlufl  in 
typischen,  sehr  frischen  Renchgneisen  besucht,  der  an  einer 
neuen  Waldstrafie  etwa  bei  dem  f  125  m  nordlich  P.  382,8 
am  Westabhang  des  Hornliberges  liegt. 

Der  ganze  polare  Gegensatz  dieser  Gesteine  zu  denen 
von  Artenberg  tritt  hier  aufs  scharfste  hervor.  Die  Lagen- 

textur  „Schichtung",  die  einem  raschen  Wechsel  unterliegt, 
das  starke  Uberwiegen  des  feinschuppigen  Glimmers,  in  dem 

die  Quarz-  und  Feldspataugen  eingebettet  liegen,  sind  das 
Auffallendste.  Die  letztere  Ausbildung  nahert  diesen  Rench- 
gneistyp  schon  etwas  den  Kinzigitgneisen,  die  dann  ausge- 
sprochener  weiter  im  Osten,  im  Eschenbachgraben,  auftreten. 
In  manchem  der  geschlagenen  Handstiicke  wird  wohl 
auch  nachtraglich  noch  ein  violettrotes  Granatkorn  entdeckt 
worden  sein. 

Zahlreiche  grobe  Pegmatitgange  scheinen  den  Weg  zu 
weisen  fur  das  Yerstandnis  der  kinzigischen  Ausbildung  dieser 
Sedimentgneise,  die  gem  in  der  Nahe  von  Schapbachgneisen 
und  Graniten  auftritt.  Frische  Renchgneise  sind  im  Schwarz- 
wald  recht  selten.  Die  Verwitterungsdecke  ist  oft  10  m  und 
dariiber  dick. 

Der  hochgelegene  Standpunkt  gewahrte  zum  Schlufi  noch 
einen  guten  Uberblick  iiber  die  Morphologie  des  ausgehenden 

Simonswalder  Tales  (Gutach),  wo  der  rasch  flieBende,  wasser- 
reiche  Gebirgsbach  abwechselnd  in  langen  Prellstellen  die 
Talflanken  streift  oder  von  den  seitlichen  Schuttmassen  ab- 
getrieben  wird.  Das  Resultat  ist  dann  das  oben  gezeichnete 
Talprofil. 

liber  die  kiesige  Niederterrasse,  das  Raufeld,  wurde  der 
Bahnhof  Bleibach  erreicht. 

])  Die  Untersuchimg  ist  durch  Peter  Stark  begonnen.  Beitrage z.  Kenntnis  d.  eiszeitl.  Flora  u.  Fauna  Badens.  Berichte  nat.  Ges. 
Freiburg  i.  Br.,  Bd.  XIX,  S.  153  ff. 



Exkursion  Freiburg  —  Schauinsland  —  Guntersthal  — 
Freiburg  am  6.  August 

vom  Fiihrer  Herrn  Sciinarrenberger. 

Vom  Bahnhof  Kircbzarten  aus  wurde  zuerst  ein  frischer 

AufscbluB  (Kiesgrube)  in  der  Nahe  des  Brandhofes  besichtigt. 
Das  Profil  ist  typiscb  fiir  den  Aufbau  des  groBen  flacben 
Scbuttkegels,  der  die  Kirchzartener  Flache  erfiillt,  von  der  an 
einer  anderen  Stelle  die  Rede  sein  soli. 

Der  AufscbluB  von  ca.  6  m  Hobe  zeigt  eine  untere  4  m 
dicke,  feste,  fast  moranenartig  gepackte  Lage  voll  grober  Blocke 
bis  Kubikmetergrofle.  Das  verbindende  Zement  ist  lehmfreier 
gewascbener  Sand.  Darauf  rubt  eine  bis  meterdicke  Schicht  von 
verschwemmtem  Lofllebm  und  dann  folgt  1  m  jiingerer  Ubergufi 
mit  grobsandigem  und  lebmigem  Bindemittel.  Die  Einreibung 

dieses  Profils  in  das  glaziale  Scbema  ist  schwierig.  Saugetier- 
reste  sind  bis  jetzt  im  Kircbzartener  Tal  keine  gefunden 
worden.  In  Yerbindung  mit  LoB  treten  die  Scbottermassen 
nirgends.  Dieser  spielt  seltsamerweise  in  dem  grofien  offenen 
Tal  eine  geringe  Rolle,  ganz  im  Gegensatz  zu  den  iibrigen 
Talern  des  mittleren  Scbwarzwaldes.  In  der  gemeinen  Auf- 
fassung  gelten  die  Scbottermassen,  in  welcbe  die  einzelnen  Zu- 
4niisse  der  Dreisam  bis  12  m  tief  eingebettet  sind,  als  Nieder- 
terrasse. 

Wagen  bracbten  nun  die  Teilnebmer  durcb  die  Orte 
Kircbzarten  und  Oberried  in  das  mittlere,  tief  eingescbnittene 
Bruggatal.  Von  Kircbzarten  bis  Oberried  verlauft  die  StraBe 
auf  der  Niederterrasse  des  800  m  breiten,  normalen  Tales. 
Bei  Oberried  mundet  von  recbts  das  Zastlertal,  das  im  Profil 

Scheibenfelsen — Kurzrentbe  scbon  Anklange  an  die  U-Form 
der  boheren  Scbwarzwaldtaler  zeigt. 

Auf  dem  Holzplatz  bei  P.  580,7  wurden  die  Wagen  ver- 
lassen  und  die  Gneisaufscbliisse  am  West-  und  Siidabbang 
des ,  Faulbacbes  begangen.  Nordlicb  in  der  Ricbtung  auf  die 
Gefallmatte  steben  typiscbe,  scbiefrige,  braun  verwitternde 
Rencbgneise  an;  am  Faulbacb  selbst,  besonders  in  den  Klippen 
des  Siidabbanges,  typiscber  nor  male  r  Scbapbacbgneis,  wie  er 
sonst  eine  Seltenbeit  in  der  Scbauinslandgegend  ist.  Zwiscben 
diesen  beiden  Extremen  ist  nun  in  typiscber  Form  eine 
Miscbzone  ausgebildet  von  ca.  600m  Breite.  Zwischen  die 
Rencbgneismassen  zwangen  sicb  zuerst  belle  Aplite  ein.  Nacb 
und  nacb  werden  die  Rencbgneisblocke  kleiner,  das  glimmer- 
und  cordieritfiihrende  Aplitmaterial  nimmt  zu,  das  sedimentare 
Material  verscbwindet  immer  mebr,  ist  scbliefilich  nur  nocb  in 
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kleinen  runden  Knauern  oder  wolkenartig  zerstreut  zu  erkennen 
bei  gleichzeitiger  Zunahme  der  schiefrigen  Textur  des  erup- 
tiven  Materials,  das  immer  Schapbachgneis  ahnlicher  wird. 
Die  Mischzone  ist  aufs  starkste  gekroseartig  verfaltet  und 
gestaucht  und  bietet  den  Eindruck  einer  unfertigen  Schmelze. 
Bei  der  Verwitterung  werden  die  sedimentaren  Bestandmassen 
herausgeholt  und  die  Blocke  zeigen  eine  sehr  charakteristische 

hockerig-zottige  Oberflache.  Dieser  Gesteinstyp  hat  eine  groBe 
Verbreitung  im  zentralen  sudlichen  Schwarzwald  (Feldberg — 
Schauinsland).  Er  tritt  sowohl  in  deutlicher  Anlehnung  auf 
wie  hier,  aber  auch  selbstandig  zwischen  Renchgneis-  oder 
Schapbachgneiszugen. 

Der  Demonstration  dieser  Erscheinungen,  die  alsA  uf  s  ch  m  e  1  z  - 
zonen  gedeutet  werden,  sowie  der  Vorfiihrung  der  sehr  mannig- 
faltigen  Glieder  der  ganzen  Gesteinssippe  war  der  Vormittag 
gewidmet.  Aufschlufi  reiht  sich  an  AufschluB  langs  der  neuen 
FahrstraBe  nach  dem  Steinwasenwirtshaus  und  yon  dort  naeh 
Hofsgrund.  Zu  den  Formen,  wie  sie  H.  SCHWENKEL  aus  der 
Gegend  abbildet,  kommen  solche,  die  yollig  nordischen  von 
Sederholm  abgebildeten  gleichen,  was  auch  yon  Herrn 
P.  ERDMANNSDORFFER  bestatigt  wurde. 

Franz  Friedrich  Graeff  hat  diese  Verhaltnisse  zuerst 

vor  25  Jahren  studiert,  rich  tig  erkannt  und  kartistisch  darzu- 
stellen  Tersucht.  Die  Neuaufnahme  des  Blattes  Freiburg  durch 

den  Fiihrer  in  den  Jahren  1910 — 1912  tragt  den  Erschei- 
nungen weitgehend  Rechnung.  Das  Gneisgebiet  des  sudlichen 

Schwarzwaldes  ist  durch  das  Hervortreten  der  auffalligen 

Mischzonen,  die  zwar  dem  mittleren  auch  nicht  fehlen,  cha- 
rakterisiert,  bei  gleichzeitigem  Zuriicktreten  der  kinzigitischen 
Ausbildung  der  sedimentaren  Gneise.  Damit  yerschwindet  der 
Granat,  der  hier  ein  recht  seltenes  Mineral  in  den  Glimmer- 
gneisen  ist.  Cordierit  wird  haufiger  und  zum  Leitmineral 

fiir  Renchgneis e.  Grofiere  Ansammlungen  davon  in  den  apli- 
tischen  Bestandmassen  der  Mischzonen  riihren  augenscheinlich 
aus  dem  aufgenommenen  Renchgneis.  Die  rostigen,  braunen 
Yerwitterungsfarben  sind  neben  dem  Glimmer  auf  Kosten  des 
Cordierits  zu  setzen. 

Bei  der  hohen  Briicke  befindet  sich  der  bekannte  Bruch 

im  Granitporphyr,  etwas  nordlich  davon  Minettegange. 
liber  dem  Steinbruch,  bei  der  zweiten  Kehre  der  StraBe, 

bot  sich  ein  schoner  Ausblick  auf  den  Feldberg  und  in  das 

typische,  glaziale  Wannentai  von  St.  "Wilhelm.  Hier  setzte der  zweite  Teil  des  Tagesprogramms  ein,  die  Demonstration  der 
glazialen  Modellierung  des  hohen  sudlichen  Schwarzwaldes. 
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Beim  Stein  wasenwirtsbaus  ist  die  erste  typische  End- 
mo  ran  e,  mit  dabinterliegender  vermoorter  Depression.  Riesige 
3  —  4  m  hohe  Blocke  nehmen  gleich  am  Aufbau  des  groBen 
Walles  teil,  der  am  Nordende  durch  den  Hofsgrunderbach 
durcbsagt  ist.  Der  Wall  liegt  zwiscben  den  Kurven  750  und 
760  m. 

Ein  scboner  Uberblick  iiber  die  durcb  Kare  (Winterbalde, 
Gegentrum,  Brenden)  gegliederte  Hofsgrunder  Bucbt  bot  sicb 
yon  der  Hobe  1092,9  bart  siidlicb  des  Blattrandes  Freiburg. 

Petrograpbiscbe  Ausbeute  gab  der  groBe  Blockzug  von  Ampbi- 
bolit,  der  in  Miscbgneis  eingebettet  auf  der  Hobe  berauswittert. 

Nach  dem  Mittagsmabl  im  Gastbaus  „Zum  Hof"  wurde 
der  Scbauinsland  (1286,6  m)  bestiegen.  Leider  batte  wabrend 

des  Aufstieges  dicbter  Nebel  eingesetzt,  wie  das  fur  den  Hocb- 
scbwarzwald  um  diese  Jahreszeit  fast  gewobnlicb  ist. 

So  war  die  beabsicbtigte  ScbluBdemonstration  des  Schwarz- 
waldes  als  Tafelland,  markiert  durcb  die  rotliegende  Peneplain, 
die  sicb  vom  Gipfel  des  Scbauinslandes  aus  aufs  prachtigste 
bietet,  vereitelt. 

Der  Abstieg  ging  iiber  die  Pnugbalde,  Koblerhau  und  den 

„Rucbenpfad"  nacb  Giinterstbal.  Die  friscbe,  kiible  Witterung 
liefi  alle  Teilnebmer  die  anstrengende  Tour  brillant  iibersteben. 

Exkursion  nach  dem  Kaiserstuhl  am  6.  August 
vom  Fiihrer  Herrn  J.  Sobllnek. 

Mittwocb,  den  6.  August,  Mb  5.54  Ubr,  fuhren  die 

Exkursionsteilnebmer  von  Freiburg  Hauptbahnbof  iiber  Gotten- 
beim  nacb  Botzingen.  Yon  da  ging  es  zunacbst  durcb  Oberscbaff- 
bausen  an  den  Fobberg  zur  Besicbtigung  der  Steinbriiche  in 
wollastonitreicbem  Phonolith.  AuBer  in  feiner  Yerteilung  in 
Form  von  kleinen  seidenglanzenden  Nadeln  konnte  Wollastonit 
aucb  in  grofieren  Knollen  als  EinschluB  im  Pbonolitb  gesammelt 
werden.  Des  weiteren  fanden  sicb  Einscbliisse  mit  titan- 

baltigem  Melanit,  sog.  „Scborlomit",  Einschliisse  von  blaulicbem 
Marmor,  von  einer  Wollastonitzone  umgeben,  usw.  Ferner 
auf  Drusen  Natrolith.  Unmittelbar  binter  der  Steinbrecber- 
biitte  in  dem  letzten  groBen  Steinbrucb  an  der  LandstraBe 

wird  der  Pbonolitb  von  einem  Gang  von  Moncbiquit  durcb- 
setzt.  Der  Monchiquit  zeigt  gegen  den  Pbonolith  ein  typiscbes 
braunes,  glasreicbes  Salband.  Von  da  fiibrte  der  Weg  weiter 
nacb  Westen  aufwarts  bis  auf  die  Hobe  beim  Pafi  Vogelsang, 
von  wo  aus  ein  Uberblick  iiber  die  zentralen  Teile  des  Kaiser- 
stubles  mit  seinen  cbarakteristiscben  kablen  Kalkbergen  moglicb 



war.  Yom  PaB  Vogelsang  ging  es  iiber  Vogtsburg  an  den 
FuB  des  Badberges,  eine  groBe  Kalkscholle  im  Innern  des 
Kaiserstuhls,  die  hochgradig  kontaktmetamorph  verandert  ist. 
Beim  Badloch  bei  Vogtsburg  gewahrte  ein  grofierer  Steinbruch 
einen  Einblick  in  den  petrographischen  Charakter  des  Kalkes. 
Es  ist  ein  korniger  Kalk,  der  durch  einen  boh  en  Gehalt  an 
Biotit  und  stellenweise  von  Dysanalyt  als  Kontaktmineralien 
ausgezeichnet  ist.  Auf  halber  Hohe  des  Steinbruch.es  zeigt 

der  Marmor  eine  deutliche  Banderung,  welche  auf  die  urspriing- 
liche  Schichtung  des  Kalkes  hinweist.  Die  Banderung  fallt 
sehr  steil  nach  Westen  ein,  deutet  also  darauf  hin,  daB  die 
Scholle  aus  ihrem  urspriinglichen  Verbande  losgerissen  und 
steil  gestellt  sein  muB.  Im  Hintergrund  der  kleinen  Talrinne 
beim  Badloch  wird  der  Marmor  von  einem  schmalen  Gang 
von  Glimmertinguaitporphyr  durchsetzt.  Vom  Exkursionsleiter 
wurde  darauf  hingewiesen,  daB  die  Kalkscholle  des  Badberges 
nicht  in  alien  ihren  Teilen  die  gleiche  Mineralfiihrung  besitzt. 
So  treten  im  Gegensatz  zu  dem  Aufschlufi  beim  Badloch  auf 
der  Hohe  des  Badberges  Kalke  auf,  die  frei  von  Biotit  sind, 

die  dagegen  Wollastonit  in  groBen  Mengen  fiihren.  Die  Fund- 
stelle  hiervon  konnte  mit  »B,iicksicht  auf  die  Kiirze  der  Zeit 
nicht  aufgesucht  werden,  dagegen  wurden  noch  kleine  Schiirfe 
in  kornigem  gehlenitfiihrenden  Kalk  auf  halbem  Weg  zwischen 

Badloch  und  Hohberg  („Horberig")  bei  Oberbergen  besichtigt. 
Am  westlichen  Ende  des  Badberges,  am  sogenannten  Hohberg 

(„Horberigu),  bot  sich  Gelegenheit,  die  groBe  Mannigfaltigkeit 
von  verschiedenartigen  Eruptivgesteinsgangen  zu  studieren,  die 
hier  kreuz  und  quer  sich  gegenseitig  durchsetzen.  Es  sind 
hauptsachlich  Gange  von  Phonolith,  Tephrit,  Monchiquit, 
Mondhaldeit,  Nephelinit,  Trachydolerit  und  Tinguait,  die  z.  T. 
auch  haufig  Einschliisse  verschiedenster  Art  fiihren.  Vom 

Hohberg  ging  es  quer  iiber  das  Tal  an  den  SiidfuB  des  HeB- 
leterbuckes  bei  Oberbergen.  Daselbst  war  das  erst  neuerdings 

aufgefundene  Tiefengestein  des  Kaiserstuhls,  Essexit,  an  meh- 
reren  Stellen  gut  aufgeschlossen  zu  sehen.  Den  Essexit  selbst 
durchsetzen  an  dieser  Stelle  zahlreiche,  oft  dicht  gedrangte 
Gange  von  verschiedenartigen  Gesteinen,  so  hauptsachlich  unter 
anderen  von  Tinguait,  Monchiquit,  und  von  Bergalith,  einem 
neuen  melilithreichen  basischen  Ganggestein,  das  bis  jetzt  nur 
aus  dem  Kaiserstuhl  bekannt  geworden  ist.  Der  Kontakt 
dieser  Gange  gegen  Essexit  war  an  vielen  Stellen  sehr  gut 
aufgeschlossen.  In  kurzem  war  dann  Oberbergen  erreicht, 
woselbst  im  Gasthaus  zum  Adler  Mittagsrast  gemacht  wurde. 
Am  Nachmittag  fuhr  man  mit  Wagen  iiber  Oberrotweil  nach 
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dem  Kirchberg  bei  Niederretweil.  Em  groBer  Steinbruch, 
dessen  Besichtigung  von  der  Firma  Phonolithwerk  A.  Treiber 
&  W.  Steup  in  Oberrotweil  in  bereitwilligster  Weise  gestattet 
wurde,  gewahrte  Einblick  in  den  machtigen  Phonolithstock 
des  Kirchberges.  Es  war  auch  die  Moglichkeit  geboten,  gute 
Stufen  von  Kalkspat  und  Apophyllit  auf  Drusen  des  Phonoliths 
zu  sammeln.  Die  Besichtigung  des  Steinbruches  litt  etwas 

unter  gerade  niedergehendem  heftigen  Regen.  Yon  Nieder- 
rotweil fuhren  die  Teilnebmer  mit  Wagen  weiter  bis  an  die 

Limburg  bei  Sasbach.  In  einer  Reihe  von  Steinbriichen  war 

daselbst  der  Aufbau  des  Limberges  aus  Agglomerat,  Limburgit- 
stromen,  Nephelinbasalt,  Tuff,  tertiaren  (oligocanen)  Sedimenten 
und  zuletzt  L6B  gut  zu  studieren.  Die  tertiaren  Sedimente 
sind  den  Stromen  zwischengeschaltet.  Yon  dem  Leiter  der 
Exkursion  wurde  bei  dieser  Gelegenbeit  darauf  hingewiesen, 

daB  die  einzelnen  Strome  nicht  durch  und  durch  aus  „Lim- 

burgit"  bestehen,  daB  vielmehr  die  glasreiche  Entwicklung, 
die  fur  den  Begriff  des  Gesteins  „Limburgit",  wie  er  von 
ROSENBUSCH  aufgestellt  wurde,  erforderlicb  ist,  sicb  nur  auf 
die  auBersten  Teile  der  Strome  beschrankt,  daB  dagegen  die 

zentralen  Teile  der  „  Limb urgit" strome  vollig  krystallin,  also 
glasfrei,  entwickelt  sind  und  sich  als  Nephelinbasanit  reprasen- 
tieren.  Den  besten  Uberblick  iiber  den  ganzen  Limberg  hatte 
man  nach  Uberschreiten  der  Schiffbriicke  vom  elsassischen 

TJfer  des  Rheines  aus.  Auf  dem  Riickweg  wurden  noch  kurz 

am  Litzelberg  die  neuen  Aufschliisse  in  schwarzem  Nephelin- 
basalt besichtigt.  Der  Nephelinbasalt  ist  daselbst  ausgezeichnet 

durch  zahlreiche  Einschliisse  von  Olivinknollen. 

Mit  Wagen  ging  es  dann  zuriick  nach  dem  Bahnhof 
Sasbach,  von  wo  4.39  Uhr  iiber  Breisach  die  Riickfahrt  nach 
Freiburg  angetreten  wurde.  Die  Ankunft  daselbst  erfolgte 
6.00  Uhr  abends.  Trotz  des  in  der  vorhergehenden  Nacht 
eingetretenen  regnerischen  Wetters  konnte  die  Exkursion  ohne 

wesentliche  Storungen  durchgefiihrt  werden.  Nur  am  Nach- 
mittag  war  die  Besichtigung  der  Aufschliisse  durch  zeitweise 

heftige  Regengiisse  etwas  beeintrachtigt.  Die  Zahl  der  Teil- 
nehmer  an  der  Exkursion  betrug  annahernd  30. 

» 
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B.  Exkursion  wahrend  der  Versammlung. 

Diluvialexkursion  in  die  Umgebung  von  Lahr 
am  7.  August. 

Vom  Fiihrer  Herm  R.  Lais. 

Die  Exkursion  am  Nachmittag  des  7.  August  fiihrte  vom 

Ausgang  des  Schuttertals  in  den  westlichen  Teil  der  Yorberg- 

region  des  Schwarzwaldes.  Diese  „Randhugelzone"  ist  durch 
ihre  sanftwelligen  Gelandeformen,  durch  die  geringe,  uberall 
annahernd  gleiche  Erhebung  iiber  die  Rheinebene,  durch  die 
starke  LoBbedeckung  scharf  geschieden  von  dem  ostlichen  weit 
hoheren  Teil  der  Yorbergregion,  dem  die  LoBbedeckung  fehlt, 
und  der  daher  auf  dem  uberall  sichtbaren  Buntsandstein-  oder 

Muschelkalkuntergrund  Wald  tragt.  Die  „Randhiigelzone" 
stellt  offenbar  eine  alte,  durch  spatere  Erosion  nur  wenig  zer- 
storte  Terrasse  dar.  Die  Fahrt  durch  das  Sulzbachtal,  ein 

kleines  siidliches  Seitental  des  Schuttertales,  lehrte  diese  Yer- 

haltnisse  kennen.  Hinter  der  „Dammenmuhle",  an  der  west- 
lichen  Talflanke,  wurde  ein  Yorkommen  von  Rheinsand  be- 
sichtigt,  das  in  zwei  Gruben  aufgeschlossen  ist.  Hier  liegt 
unter  jungerem  und  alterem  LoB  hellgrauer  Rheinsand  mit 
sparlichen  bis  bohnengroBen  alpinen  Gerollen,  hauptsachlich 
blauen  Kalken,  seltener  rotem  Radiolarienhornstein.  Yon  ihnen 
sind  viele  in  scherbenartige  Stiickchen  zersprungen,  sie  zeigen 
schwache  Politur  oder  haben  das  Aussehen  von  Dreikantern, 

tragen  also  deutliche  Merkmale  der  Bearbeitung  durch  wind- 
bewegten  Sand.  Mit  ihnen  zusammen  finden  sich  kleine  matt- 
glanzende  Kalkstiicke  mit  grubigen  Yertiefungen,  offenbar  Reste 
von  LoBkonkretionen.  Der  Ablagerung  dieses  Sandes  ging 
also  eine  LoBbildung  voraus;  da  alterer  und  jiingerer  LoB  noch 
dariiber  liegen,  ist  sie  mit  einer  der  alteren  LoBstufen  gleich- 
alterig.  Unter  dem  Sand  wird  eine  siifiwasserkalkartige  Mergel- 
bank  sichtbar,  die  Succmea  Schumacheri ,  Planorben  und 
mehrere  auf  ein  eiszeitliches  Klima  hinweisende  Arten  fiihrt.  — 
Dann  wurden  die  am  Nordende  des  gleichen  Hiigels  gelegenen 
groBen  Sandgruben  von  Mietersheim  besichtigt.  Hier  sind  als 
alteste  Ablagerung  Schotter  der  Schwarzwaldhochterrasse  zu 
sehen.  Zu  ihnen  gehoren  auch  die  dariiberliegenden,  etwa  5  m 
machtigen  roten  Schwarzwaldsande,  die  in  ihrer  oberen  Halfte 

durch  eine  tiefgriindige  Yerwitterung  gelb  gefarbt  sind.  Be- 
merkenswert  ist  das  Yorkommen  von  Equus  Mosbachensis  in 
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diesem  Sande.  Bedeckt  -wird  er  von  zwei  Stufen  alteren 
Losses  mit  starken  Yerwitterungszonen  und  dementsprechend 
sehr  groBen  LoBkonkretionen.  Als  Einschaltung  zwischen  dem 
alteren  und  dem  jiingeren  LoB  tritt  in  diesen  Sandgruben  die 
Rekurrenzzone  in  verschiedenen  Ausbildungsweisen  auf,  als 
geschichteter  LoB,  LoB  mit  gerollten  LoBkonkretionen,  als 
Sandlofi  mit  Gerollen  und  SiiBwasserschnecken.  Als  Ursprungs- 
ort  dieses  Sand-  und  Gerollmaterials  lieB  sich  eine  in  geringer 
Entfernung  auf  der  Hohe  des  Hiigels  gelegene  Sandablagerung 
nachweisen.  —  Yon  hier  fiihrte  der  Weg  nordwarts  dem  Ge- 
birgsrande  entlang.  Dabei  war  die  Terrassennatur  der  „Rand- 

hiigelzone"  zumeist  sehr  schon  zu  erkennen.  Die  fast  stets 
gleichbleibende  Erhebung  der  langen  schmalen  Riicken  iiber 
die  Rheinebene  legt  nahe,  sie  mit  einem  alten  diluvialen  Rhein- 
lauf  in  Yerbindung  zu  bringen.  In  Oberschopfheim  wurde 

noch  eine  groBe,  iiber  die  grobsehotterige  Niederterrasse  hinaus- 
ragende  Ablagerung  feinen  und  feinsten  lofiahnlichen  Rhein- 
sandes  besichtigt,  die  gegen  den  Schwarzwald  hin  sich  mit 
Schwarzwaldsand  vermengt  und  von  zahlreichen  konkretions- 
artigen  Kalkbanken  durchzogen  ist.  Aus  solchen  alten  Sand- 
massen  ist  wahrscheinlich  der  LoB  des  Rheintals  ausgeblasen 
worden.  Yon  Niederschopfheim  aus  erfolgte  die  Ruckfahrt 
nach  Freiburg. 

Spaziergang  iiber  den  Schlofiberg  nach  der  Kartaus 
am  7.  August. 

Vom  Fiihrer  Herrn  Schnarrenberger 

Bei  der  Yersammlung  auf  dem  Miinsterplatz  machte  der 
Fuhrer  auf  den  Baustein  aufmerksam,  Hauptbuntsandstein  von 

Tennenbach  aus  der  Emmendinger  Yorbergzone,  dessen  fein- 
kornigere  Banke  auch  das  Material  zu  den  Figuren  und  kost- 
lichen  Wasserspeiern  geliefert  haben,  die  in  der  eindeutigen, 

groben  und  saftigen  Art  des  Mittelalters  menschliche  Leiden- 
schaften  und  Yerirrungen  darstellen. 

"Wenige  hundert  Meter  vom  Miinsterplatz  nach  Osten  stoBt 
das  wellige  Terrain,  auf  dem  Freiburg  errichtet  ist,  in  scharf 
ausgepragter  Kante  an  den  steilen  Abhang  des  SchloBbergs, 

der  aus  typischen,  recht  steilen  N — S-streichenden  Renchgneis- 
massen  aufgebaut  ist.  Haufig  sind  schon  cordieritfiihrende 
pegmatitische  Bestandmassen,  die  auf  Schapbachgneis  zu  deuten 
scheinen,  der  in  groBerer  Tiefe  anstiinde. 

Yon  einem  Punkte  in  der  Nahe  der  Dattlerschen  Wein- 

stube   und  vom  Sudsporn   (Kanonenplatz)  wurde   die  Topo- 
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graphie  erlautert.  In  gewaltigem  flachen  Schuttkegel  er- 
fiillen  die  Schotter  der  Dreisam,  ihrer  Nebenfliisse  und  der 

Elz  den  Vordergrund,  der  vom  Schwarzwald,  den  Emmen- 
dinger  Vorbergen,  dem  Kaiserstuhl,  der  Mengener  Briicke 
(Tertiar)  und  dem  Schdnberg  umrahmt  ist.  Die  Vogesen 
waren  nicht  zu  sehen.  Die  Vereinigung  mit  der  Niederterrasse 
des  Rheins  und  der  gemeinsame  Durchbruch  bei  Riegel  wurden 
erlautert  sowie  die  Bedingtheit  der  topographischen  Formen 
durch  den  geologischen  Bau. 

Der  Verlauf  der  Hauptschw arz waldverwerf ung  ist 
gut  zu  erkennen.  Er  fiihrt  am  Westfufie  des  SchloBberges 
entlang,  iiberschreitet  die  Dreisam  unterhalb  des  kleinen 
Wasserfalles  bei  der  Schwab entorbrii eke  und  ist  iiber  den 

Lorettoberg  und  Schonberg  bis  an  den  Westabfall  des  Blauen 
zu  erkennen. 

Die  Stadt  selbst  liegt  auf  dem  Schuttkegel,  dessen  allu- 
viale  Zerteilung  durch  tiefe  Rinnen,  Gerberau — Schlachthaus, 
Marienbadrinne ,  Miinsterplatz — Bismarckstrai3e — Spitaigarten 
und  Miinsterplatz — Stadtgarten — Alter  Friedhof  schon  in  der 
Festungszeit  benutzt  und  verandert  wurde. 

Der  Promenadenweg  am  Sudrande  des  Berges  vom 
Kanonenplatz  zum  Hirzberg  und  ein  schoner  Aufschlufi  an 
der  neuen  Waldstrafie  unterhalb  des  St.  Katharinen-Brunnens 
gaben  Gelegenheit  zur  Demonstration  und  Erlauterung  des 
heutigen  Standes  der  Gneisforschung  im  Schwarzwald. 

Die  Gneismassen  des  Freiburger  Hinterlandes  sind  von 
Basaltgangen  stark  durch triimmert.  An  die  20  Gange  sind 
bekannt  und  durch  die  Neuaufnahmen  gefunden  worden.  Und 

wenn  man  an  ein  "Wort  von  A.  SAUER  denkt,  daB  auf  einem 
Schwarzwaldblatt  noch  nicht  der  1000.  Teil  wirklich  auf- 

geschlossen  ist,  so  ersteht  die  Vorstellung  von  einer  schwamm- 
artigen  Durchtrankung  der  Gneismassen. 

Einer  der  bedeutendsten  und  langst  bekannten  wurde  beim 
Abstieg  ins  Dreisamtal  im  Waldchen  oberhalb  des  Hirzberger 
Hofes  gezeigt. 

Der  grofie  Steinbruch  unterhalb  von  Kartaus  zeigt  typi- 
schen  cordieritfiihrenden  Renchgneis.  Die  pegmatiti- 
schen  Bestandmassen  fiihren  das  Mineral  besonders  reichlich; 
bei  recht  grobem  Korn  gesellt  sich  hier  und  gegeniiber  am 

„Weifien  Fels"  beim  Waldsee  blauer  und  dunkler  Turmalin  bei. 
Der  Gneis  selbst  ist  quer  iiber  das  Flufibett  in  der 

kleinen  Stromschnelle  sowie  weit  nuBaufwarts,  nach  der  Mitte 
des  Tales  zu  sichtbar.  Die  Aufnahme  des  Blattes  Freiburg 
hat  die  hohe  Wahrscheinlichkeit  ergeben,  daB  in  der  ganzen 36 
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Kirchzartener  Flacbe  die  Verbaltnisse  abnlicb  liegen,  die 
Scbotterauffiillung  sich  in  sehr  engen  Grenzen  bait.  Das 
grofie,  bochst  eigentumliche  Tal  fallt  also  nicbt  aus  dem  Typ 
der  grofien  Scbwarzwaldtaler  beraus.  Trotzalledem  ist  aber 
die  Grundlage  der  Talbildung  tektoniscb,  die  Kircbzartener 
Flacbe  setzt  deutlicb  in  die  boher  liegende  Staffel  des  Rot- 
liegenden  Kessels  St.  Peter — St.  Margen  fort.  Aucb  der 
fernere  Zusammenbang  mit  dem  Bonndorfer  und  Lenz- 
kircber  Grab  en  ist  jetzt  scbon  in  grofien  Ziigen  erkenntlich. 
Der  Fiibrer  demonstrierte  ibn  an  der  Lage  der  wobl  erkenn- 
baren  Peneplain. 

Eine  grofie  Zabl  Teilnebmer  folgte  nocb  in  die  Ampbi- 
bolitbriicbe  am  Ausgange  von  Ebent.  Hier  sind  ampbi- 
bolitiscbe  Massen  von  kilometerweit  scbwebender  Erstreckung 
und  kucbenformigem  Verband  aufgescblossen ,  die  in  die 
bangenden  Glimmergneise  allmablicb  bankformig  iibergeben  mit 
Zwiscbenscbaltung  granulitiscber  Lagen.  Die  bangenden  Gneise 
fiibren  Lagen  von  griinen  plattigen  Kalksilikatf elsen  und 
Fleckengneisen  (Gedritgneise).  Der  allgemeine  Habitus  ist 
der  eines  alten  Diabaslagers. 

IJber  die  Niederterrasse  der  Dreisam  und  die  eingebetteten 
Zwiscbenstufen  fubrte  der  Weg  zur  Haltestelle  des  Trams  beim 
Waldsee. 

Exkursion  Lorettoberg— Guntersthal— Kyburg 
am  8.  August 

vom  Fiihrer  Herrn  Schnarrbnbbrger. 

Der  Lorettoberg  mit  dem  Hildaturm  tragt  einen  ca.  40  m 
dicken  Scbild  von  Buntsandstein,  der  allem  Anscbein  nacb 
direkt  dem  Gneis  aufliegt.  Der  buntsandstein  lafit  als  tiefste 
Scbicbten  das  Hauptkonglomerat  erkennen,  und  in  den 
grofien  Briicben  auf  dem  Westabbang  oberen  Buntsandstein  mit 

cbarakteristiscben  violetten,  nmrben  Sandsteinlagen,  die  be- 
zeicbnend  sind  fur  den  K arn eolborizont. 

Diesen  Briicben  gait  der  erste  Gang  vom  Versammlungs- 
platz  aus.  Die  geologischen  Verbaltnisse  des  Lorettoberges 
baben  eine  bedeutende  Rolle  gespielt  bei  den  Planen  zur  Um- 
leitung  der  Hollentalbabn  und  Verlegung  des  Bahnbofs  Wiebre. 
Jetzt  wird  ein  Tunnel  den  Berg  durcbbobren,  dessen  Acbse 
gerade  unter  der  Spitze  bindurcbgebt. 

AuBer  dem  stereometriscben  Verbaltnis  zwiscben  Bunt- 
sandsteindecke  und  Gneisunterlage  kamen  bei  der  obigen  Frage 
eine  grofiere  Anzabl  merkwiirdiger  breiter  breccioser  ver- 

I 
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kieselter  Ruscheln  rnit  glanzenden  Harnischen  in  Betracht. 
Sie  laufen  alle  der  HauptscWarzwaldverwerfung  sehr  nahe 

parallel  und  ergaben  durchweg  nur  sehr  kleine  Schollenver- 
schiebungen.  Ihr  deutliches  Einfallen  gegen  das  Gebirge  schien 

fiir  die  ANDREAE-SALOMONsche  Anschauung  zu  sprechen,  nach 
der  die  Rheintalspalten  gegen  das  Gebirge  einfallen,  das  Ge- 

birge also  die  Yersinkenden  mesozoischen  und  tertiaren  Massen 
iiberschiebe.  Die  Beobachtungen  der  letzten  zehn  Jabre  und 
Aufnabmen  Yon  Basel  bis  gegen  die  Kinzig  baben  aber  gezeigt, 
daB  die  Spalte  iiberall,  wo  sie  zu  sehen  oder  ihr  Verlauf  aus 
Beobachtungen  zu  errechnen  ist,  deutlich  und  verhaltnismaBig 
nach  Torn  Gebirge  wegfallt,  genau  so,  wie  es  die  alteren  Profile 
darstellen.  Der  Weg  fiir  die  mechanische  Deutung  der  Ruscheln 

zeigt'ihre  Eigenschaft,  nahezu  senkrecht  auf  den  Schichtflachen 
des  Sandsteines  zu  stehen.  Die  Buntsandsteintafel  selbst  ist 

auBer  ihrer  allgemeinen  Neigung  nach  Nordwest  in  flache  Falten 
gelegt,  deren  eine  gerade  im  Kern  durch  den  Steinbruchbetrieb 
getroffen  ist. 

Die  Gneisunterlage  ist  auf  der  Ostseite  des  Berges  beim 

Aufstieg  durch  die  MercystraJ3e  sichtbar,  die  Buntsandstein- 
auflage  beim  Forsthaus  unterhalb  des  Turmes.  Die  Spalte 
selbst  Yerlauft  durch  den  PaB,  auf  dem  der  Lorettohof  liegt, 
und  ist  Yon  hier  aus  gut  im  Gelande  zu  demonstrieren  bis 
auf  die  Hohe  Yon  Solden.  Der  untere  Lorettohof  (v.  KoCH- 
Griinberg)  ist  beim  Erdbeben  Yom  16.  NoYember  1911  ganz 
besonders  mitgenommen  worden.  Er  muB  iiber  der  Spalte 

selbst  liegen.  Der  caheliegende  Schonberg  in  seinem  mar- 
kanten  geologischen  Aufb au  bot  dem  Eiihrer  Gelegenheit, 

sieh  iiber  das  Schichtenprofil  im  Rheintal,  dessen  tektoni- 
schen  Bau  und  mechanische  Deutung  auszusprechen. 

Die  kiihle  WaldstraBe  nach  der  Kyburg  gab  Einblick  in 
die  hydrologischen  Yerhaltnisse  des  Gneisgebirges,  in  die 
Schuttbildung  und  deren  Textur  sowie  in  das  Verhaltnis  der 

Renchgneismassen  zu  den  mehrorts  durchbrechenden  Granit- 
gangen. 

36 
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C.  Exkursionen  nach  der  Versammlung. 

Exkursion  in  das  Moranengebiet  von  Neustadt 
am  9.  August 

vom  Fiihrer  Herrri  Deecke. 

Nach  einer  Fahrt  durch  das  Hollental  langten  gegen 
3  Uhr  die  Teilnehmer  in  Neustadt  an.  An  Stelle  von 

Herrn  SCHALCH  fiihrte  Herr  DEECKE  erst  zu  dem  Kalksilikat- 

fels  der  Fehren  oberhalb  der  Stadt,  dann  durch  das  eigen- 
tiimliche  Nebental  nach  den  Moranen  am  Ausgange  des  Joos- 
tales.  Renchgneise,  Amphibolite,  feinkornige  Granite  und 
Porphyre  wurden  unterwegs  besichtigt  und  schlieJJlich  ein 
Uberblick  iiber  die  Moranenlandschaft  des  Gutachtales  ge- 
geben.    Gegen        Uhr  traf  man  wieder  in  Neustadt  ein. 

Exkursion  in  das  Culm  von  Lenzkirch  am  10.  August. 
Vom  Fiihrer  Herrn  von  Bubnoff. 

Der  Morgenzug  brachte  die  45  Teilnehmer  von  Neustadt 

nach  der  Station  Kappel-Griinwald;  hier  wurde  zunachst  die 
Endmorane  der  letzten  Eiszeit  angesehen.  Eine  kurze  Wande- 
rung  durch  das  Verbreitungsgebiet  des  Schluchseegranitits  fiihrte 
uns  dann  zur  Lochmiihle  bei  Unter-Lenzkirch,  wo  in  einem 
Steinbruch  das  jungkulmische  Konglomerat  mit  eingeschalteten 
Pflanzenschiefern  aufgeschlossen  ist.  Kurz  Torher  hatte  man 
noch  einen  schonen  Uberblick  iiber  die  nordliche  Staffel  des 

Lenzkircher  Grabenbruches  und  die  sie  begrenzenden  Yer- 
werfungen  vom  Hochfirst  und  Pflumberg. 

Durch  Lenzkirch  hindurch,  wo  das  Kulmkonglomerat, 
z.  T.  schon  glazial  geschrammt,  anstehend  mehrfach  beobachtet 
werden  konnte,  wanderten  wir  zur  Schlichthohe;  dort  ist  iiber 
dem  Konglomerat,  durch  eine  schmale  Breccienschicht  von  ihm 

getrennt,  ein  fluidaler  Quarzporphyr  aufgeschlossen.  Eine  ein- 
gehende  Diskussion  ergab  die  Richtigkeit  der  Deutung  des- 
selben  als  Decke  iiber  dem  Konglomerat.  Viel  Interesse  er- 
weckten  weiterhin  die  Aufschliisse  des  Triimmerporphyrs  bei 
Alt-Urach  und  am  Mittelberg;  die  Entstehungsmoglichkeiten 
dieser  eigentiimlichen  Porphyritbreccie  wurden  eingehend  dis- 
kutiert.  Durch  das  Walkenloch  im  Schwendetal,  wo  ein 
Glimmerporphyritgang  und  eine  im  Quarzporphyr  anscheinend 
schwimmende    Schieferscholle   aufgeschlossen   waren,  begaben 
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wir  uns  auf  die  Spitze  des  Schwendestutzen,  der  einen  schonen 
Uberblick  iiber  den  sudlichen  Schwarzwald  bis  zum  Feldberg 
gewahrte.  Yon  da  ging  es  abwarts,  iiber  den  durch  eine 
Morane  abgestauten  und  jetzt  trocken  liegenden  See  bei  Hinter- 
hauser  nach  Schluchsee;  hier  wurde  eine  Mittagspause  gemacht. 

Nachmittags  war  die  Exkursion  leider  einigermafieu  durch 

Regen  beeintrachtigt.  Trotzdem  konnten  die  wichtigsten  Auf- 
schliisse  eingehend  untersucbt  und  erlautert  werden.  Es  gait, 
sich  einen  Uberblick  iiber  den  Aufbau  der  sudlichen  hoheren 
Staffel  des  Lenzkircher  Grabens  zu  yerschaffen.  Mit  Auto  und 

Wagen  begaben  wir  uns  nach  Aha  zu  dem  Steinbruch,  in 
welchem  die  siidliche  Randverwerfung  zwischen  Granit  und 
alten  Grauwackensehiefern  mit  schonen  Harnischen  und  Reibungs- 
breccie  ausgezeichnet  aufgeschlossen  ist.  Yon  den  jiingeren 
kulmischen  Gesteinen  (Konglomerat,  Triimmerporphyr)  ist  in 
diesem  Grabenteil  nichts  erhalten,  und  auf  die  alten  Schiefer 
folgt  direkt  eine  gleichstreichende  Zone  geprefiter  Granite, 
die  anscheinend  mit  dem  Granitit  von  Schluchsee  zusammen- 
hangen.  Im  Wald  ostlich  yom  Windgfallweiher  konnte  dieser 
geprefite  Granit  gezeigt  werden.  Ferner  war  daselbst  zu  sehen, 

wie  diese  Granite  in  zahllosen  aplitischen  Gangen  die  an- 
grenzenden  Schiefer  und  die  ihnen  eingeschalteten  geschieferten 
Amphibolite  (aus  alten  gabbroiden  Eruptivgesteinen  entstanden) 
durchtriimern  und  injizieren.  Hier  teilte  sich  die  Exkursion; 
eine  Partie  fuhr  direkt  nach  Titisee,  um  die  Morane  am  Ende 

des  Sees  anzusehen,  wahrend  ein  anderer  Teil  noch  zum  Hoch- 
Spirn  bei  Raithenbuch  hinaufstieg,  wo  in  einem  schonen  Auf- 
schluJ3  die  Injektion  der  Gneise  durch  den  gepreJBten  Granit 
zu  beobachten  ist.  Es  wurde  hier  besonders  heryorgehoben, 
dafi  diese  carbonische  Granitinjektion  mit  dem  Prozefi  der 

Gneisbildung  keineswegs  zusammenhangt,  und  dafi  dieser  jeden- 
falls  viel  weiter  zuriickliegt.  IJber  Altglashiitten  fuhren  wir 
dann  nach  Titisee  und  mit  der  Bahn  zuriick  nach  Neustadt, 
wo  zum  zweitenmal  iibernachtet  wurde. 

Exkursion  in  die  Trias-  und  Juraformation  der  Baar 
am  11.  August. 

vom  Fuhrer  Herrn  Deecke. 

An  Stelle  des  erkrankten  Herrn  SCHALCH  hatte  Herr 
DEECKE  die  Fiihrung  iibernommen.  Nach  der  Eisenbahnfahrt 

bis  Bachheim  wurde  zunachst  ein  topographisch-geologischer 

"Uberblick  iiber  den  Bonndorfer  Graben  und  Wutachtal  ge- wonnen,    dann   der  Weg  iiber   den  hochliegenden  diluyialen 
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Talboden  zur  "Wutachschlucht  angetreten.  Beim  Abstieg  wurden 
Keuper,  Lettenkohle  und  oberer  Muschelkalk  bis  zu  den 
Pemphixschichten  durchquert  und  speziell  auf  die  machtige 
Oolithbank  und  deren  Bedeutung  hingewiesen.  Im  Steinbruch 

an  der  Bruderhalde  war  das  Keuperprofil  vom  mittleren  Gips- 
keuper  bis  zum  Roten  Ton  iiber  dem  Stubensandstein  entbloflt. 

Unten  an  der  "Wutachmuhle  konnten  als  Erganzung  dazu  die 
Lettenkohle  und  der  Grundgips  des  Keupers  in  Augenschein 
genommen  werden.  Oben  in  Ewattingen  zeigte  eine  Grabung 
den  obersten  Keuper  mit  bunten  Tonen  und  die  unmittelbare 

Auflagerung  der  Psilonotenbank  auf  diesen,  sowie  einen  Quer- 
schnitt  durch  den  unteren  Lias  bis  zu  den  Obtusustonen.  Die 

siidliche  Randverwerfung  des  groflen  Grabens  wurde  beim  Ab- 
stieg nach  Aselfingen  gequert  und  hinter  diesem  Dorfe  im 

Aubachgraben  das  prachtvolle  Liasprofil  yon  den  Obtusustonen 
bis  zu  den  mittleren  Opalinustonen  angesehen.  Dann  fand  in 
der  Scheffellinde  zu  Achdorf  das  Friihstiick  statt.  Von  Ach- 
dorf  ging  es  nachmittags  in  der  Runse  des  Schleifenbacbleins 
iiber  rutschende  Opalinustone  zum  Aitrachtal  binauf,  wobei 
der  Dogger  bis  zu  den  Blaukalken  entbloflt  zu  sehen  war. 
Yor  Blumberg  und  hinter  dem  Dorfe  fand  man  Kulmgesteine, 

welcbe  den  Zusammenhang  des  diluvialen  Wutach-  und  des 
Aitrachtales  beweisen,  also  den  alten  Lauf  der  Wutach-Donau 
bezeichnen.  Am  Lindenbiihl  bei  Zollhaus  Blumberg  bot  ein 
Anbruch  die  Impressatone  und  auf  der  Spitze  des  Hiigels  ein 
alter  Bruch  Gelegenheit,  den  transgredierenden  miocanen 
Turritellenkalk  und  die  roten  Helicitenmergel  kennen  zu  lernen. 

Nach  einer  letzten  topographisch-geologischen  Ubersicht  iiber 
den  Steilabfall  des  Randen  ging  man  zur  Bahn  und  fuhr  iiber 
Immendingen  nach  Donaueschingen. 

Exkursion  in  die  Umgebung  von  Immendingen 
am  12.  August 

vom  Fiihrer  Herrn  W.  Spitz. 

Die  grofite  Zahl  der  Teilnehmer  an  der  Exkursion  kam 
yon  Donaueschingen  her  nach  Immendingen  und  kreuzte  so 
Keuper,  Lias  und  Dogger  der  Baar  ungefahr  in  der  Richtung 
des  Schichtfallens.  Von  Geisingen  an  bestimmt  der  Malm 

die  Formen  der  die  Donau  begleitenden  Berge.  Die  wald- 
bedeckte  Malmtafel  der  Alb  erhebt  sich  mit  steilem  Trauf  aus 
dem  offenen  fruchtbaren  Gelande  der  Baar.  Wenig  westlich 
von  Immendingen  tauchen  die  siidostlich  fallenden  Schichten 
des  obersten  Doggers  unter  das  Niveau  der  Donau. 
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Beijder  Ankunft  in  Immendingen  steht  man  bereits  in 

den  Impressamergein,  die  auf  Blatt  Mohringen  etwa  35 — 40  m 
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Fig.  4. 

machtig  sind.  Ihrer  mittleren,  hier  gern  etwas  verschwammten 
und  recht  fossilreichen  Zone  gait  der  Besuch  des  ersten  Auf- 
schlusses,  der  Kiesgrube  hinter  der  ehemaligen  Fabrik  westlich 
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vom  Bahnhof.  Kleine  Stotzen,  die  meist  deutlich  die  Reste 
von  Spongien  erkennen  lassen,  treten  aus  dem  Hang  heraus 
und  vereinigen  sich  mit  weniger  stark  verschwammten  Partien 
zu  unregelmaBig  dicken  Banken,  die  den  leicht  verwitternden 

grauen  Mergeln  eingelagert  sind.  Namentlich  von  den  un- 
scharfen  Grenzen  der  Stotzen  gegen  die  Mergel  stammen  die 
reichlichen,  meist  gut  erhaltenen  Reste,  Schwamme,  Brachio- 
poden,  E  chin  o  derm  en,  Cephalopoden,  Serpeln  usw.,  die  sich 
anf  der  Halde  auflesen  lassen,  eine  typische  Rifffauna.  Die 
Grenze  gegen  die  Wohlgeschichteten  Kalke  ist  etwa  15  m 
hoher  am  Hang  zu  suchen,  wo  der  Wald  sich  iiber  dem 
Gestriipp  des  Odlandes  erhebt.  An  dieser  Grenze  stellt  sich 
haufig  eine  ahnliche  verschwammte  Zone  ein,  die  „Lochen- 
schichten"  Schalchs. 

Trube  Witterung  verhinderte  von  hier  aus  einen  Uberblick 
uber  das  Gelande  zu  gewinnen. 

Der  Weg  durch  Immendingen  fiihrt  durch  den  Schutt- 
kegel  des  Weifienb aches,  eines  kleinen  Wasserchens,  das  in 
verhaltnismaBig  groBem  Tal  in  der  Richtung  des  Schichtfallens 
der  Albtafel  von  NW  herkommt.  Der  ehemalige  Oberlauf 

muB  in  der  Baar  gelegen  haben,  heute  liegt  eine  flache  Tal- 
wasserscheide  im  Zug  des  Albtraufs  in  den  Parkinsonitonen. 
Das  WeiBenbachtal  zeigt  die  erste  fur  uns  wichtige  tektonische 
Tatsache,  das  Siidostfallen  der  Schichten  der  Albtafel,  das 
hier  starker  ist  als  das  Gefalle  der  von  NW  kommenden 

Taler  und  auch  starker  als  die  Neigung  der  Hochflache. 
An  einen  ehemals  wirtschaftlich  bedeutenden  Erwerbs- 

zweig  auf  der  Albhochflache  erinnert  u.  a.  ein  guBeiserner 

Brunnen,  einheimisches  Erzeugnis.  Einst  ging  auf  der  Hoch- 
flache eine  reiche  Graberei  auf  Bohnerz  um;  das  Erz  wurde 

an  verschiedenen  Stellen,  z.  B.  gleich  oberhalb  Immendingen 
in  der  Amalienhutte  in  Bachzimmern,  verhiittet,  und  heute 
sind  noch  Maschinenfabriken  an  der  Donau,  deren  Herkunft 
auf  die  Verhuttung  des  Bohnerzes  und  der  Eisenoolithe  des 
Doggers  zuruckzufiihren  ist. 

Man  verlieB  dann  Immendingen  auf  der  alten  Mohringer 
StraBe,  die  nach  NNO  in  ein  kleines  Talchen  fiihrt.  Zur 
Linken  sieht  man  im  Talhang  des  WeiBenbaches  an  der 
Grenze  von  Acker-  und  Weideland  und  Wald  die  Grenze  der 
Impressamergel  gegen  die  Wohlgeschichteten  Kalke  auf  etwa 
700  m;  rechts  fallt  die  Acker- Waldgrenze,  nur  wenig  hoher 
gelegen,  etwa  mit  der  Unterkante  der  Quaderkalke  zusammen. 
Wenige  Schritte  weiter  aufwarts  im  Talchen  zeigt  sich  die 
so   erkannte   Storung  im   AufschluB.     Die  wohlgeschichteten 
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Profile  durch  den  Jura  der  Umgebung  von  Imniendingen. 
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Kalke  fallen  steii  nach  0  ein,  mit  etwa  70°,  im  Verbindungs- 
schenkel  der  etwa  N  10°  0  streichenden  Immen dinger  Flexur, 
des  zweiten  bedeutenderen  tektonischen  Elementes  der  Gegend. 
Die  alte  Mohringer  Strafie  durchmiBt  die  wohlgeschichteten 
Kalke,  in  die  sie  in  der  unteren  Biegung  der  Flexur  eintritt, 
und  verlaBt  sie  an  der  Grenze  gegen  die  mittleren  Malmmergel 
in  der  oberen  Biegung.  Der  Blick  entlang  den  steilstehenden 
Schichten  in  der  Mitte  des  Weges  nach  S  trifft  die  Donau 
bei  den  Yersinkungsstellen  oberhalb  des  Immendinger  Wehres. 
Die  Flexur  hat  an  der  alten  Mohringer  StraBe  eine  Sprung- 
hohe  von  etwa  100  m;  sie  lieB  sich  noch  etwa  2  km  nach  S 
und  etwa  7  km  nach  N  gut  yerfolgen,  wenn  auch  ihr  AusmaB 
betrachtlich  abnimmt.  Es  ist  anzunehmen,  daB  sich  auch  noch 
eine  gleichsinnige  Verwerfung  an  der  begangenen  Stelle  an 
die  Flexur  anschlieBt.  Wie  das  besuchte  sind  noch  mehrere 

kleine  Talchen  unmittelbar  an  die  Flexur  gekniipft,  im  be- 
sonderen  an  die  steilstehenden  Mergel  in  ihr. 

Wo  der  Weg  die  Hohe  erreicht,  ist  die  obere  Biegung 
der  Flexur  gut  aufgeschlossen  in  den  obersten  Schichten  der 
wohlgeschichteten  Kalke.  Diese  Zone  ist  recht  fossilreich  und 
ist  charakterisiert  durch  Oppelia  Wenzeli  OPP.  . 

Der  Weg  nach  SO  durch  das  Leitzenfeld  fuhrt  dann, 
nachdem  die  steilstehenden  mittleren  Malmmergel  und  die 
Quaderkalke  rasch  uberschritten  sind,  durch  den  Massenkalk 
des  unteren  Schenkels  der  Flexur.  Ein  drittes  fur  die  Tektonik 

der  Gegend  wichtiges  Element  macht  sich  hier  bemerkbar. 

Das  von  der  Donau  in  groflem  zungenformigen  Bogen  urn- 
flossene  Gebiet  zwischen  Immendingen  und  Mohringen,  das 

Leitzenfeld,  stellt  eine  deutliche  Mulde  dar,  mit  etwa  NS  ver- 
laufender  und  nach  S  schwach  einfallender  Achse.  Im  Kern 

der  Mulde  fielen  die  zahlreichen,  im  trockenen  Sommer  1911 

umgekommenen  jungen  Fichten  auf,  die  meist  in  auBerordent- 
lich  sparlicher  Bodenkrume  iiber  dem  auBerst  durchlassigen 
Massenkalk  wurzeln.  Der  groBte  Teil  des  Massenkalkes  ist 
in  der  Umgegend  von  Immendingen  normal  gut  geschichtet, 
und  nur  die  unteren  Partien  fuhren  die  bekannten  Kiesel- 

knauer.  In  einem  Steinbruch  unweit  der  „Buche"  war  diese 
Zone  zu  sehen,  aufgeschlossen  iiber  dem  dort  hauptsachlich 

gewonnenen  Quaderkalk.  Dieser,  durch  Reineckia  pseudo- 
mutabilis  Lor.  und  Oppelia  gigas  charakterisiert,  erreicht 
auf  Blatt  Mohringen  und  in  der  weiteren  Umgebung  hochstens 
eine  Machtigkeit  von  etwa  15  m.  Zahlreiche  Briiche  in  ihm 

haben  bei  Immendingen  Material  zum  Bau  der  Schwarzwald- 
bahn   geliefert.     Der  nachste  AufschluB   zeigte  im  ostlichen 
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Schenkel  der  Mulde  an  del  neuen  LandstraBe  gegeniiber  dem 
kleinen  Mohringer  Tunnel  nach  W  fallende  Wen: el i-Schichten, 
daruber  die  Zone  mit  reichlichen  Sutneria  Gular  Opp.,  die 
Crinoidenbank,  die  als  Grenze  gegen  die  mittleren  Malmmergel 
betrachtet  werden  kann,  and  daruber  deren  unterste  graue 
Schichten  mit  Sutneria  Reineckiana,  Qu. 

Zugunsten  der  Donauversinkung  wurde  auf  einige  Auf- 
schliisse  in  den  ruittleren  Malmmergeln  yerzichtet,  und  man 

ging  quer  iiber  die  Donau-Aue  im  Bruhl  zum  Bette  des 
Flusses,  iiber  dem  sich  im  S  der  steile  Prallhang  erhebt. 

In  diesem  sind  die  obersten  Schichten  der  "Wohlgeschichteten 
Kalke  wenig  iiber  dem  FluJ3  an  einigen  Stellen  aufgeschlossen. 
Das  FluBbett  selbst  ist  etwa  1  —  2  m  unter  die  Aue  ein- 
geschnitten  und  erfiillt  mit  Schottern,  meist  WeiB-  Juragesteinen, 
die  nur  sehwach  gerollt  sind,  mit  Schwarzwaldgerollen  und 
mit  nur  sparlichen  Resten  der  in  der  Baar  anstehenden  Schichten. 
Talab  ist  das  Bett  vollstandig  trocken,  einige  wenige  Pfiitzen 
bilden  den  Ubergang  und  wenig  oberhalb  verschwindet  die 
Schwarzwald-Donau.  Auf  eine  betrachtliche  Strecke  beob- 
achtet  man  im  FluB  Stromungen,  die  sich  nach  dem  Siidufer 
wenden,  und  an  diesem  hauft  sich  stellenweise  angeschwemmtes 
Genist  und  schmutziger  Schaum  auch  an  den  geraden  Stellen. 

Die  deutlichsten  Tersinkungen  sind  in  kleinen  Buchten  zu  be- 
obachten.  Das  trockene  Bett  zeigt  den  vielfachen  Wechsel 
von  Kiesbanken  und  flacheren  oder  tieferen  Mulden.  Das 

Wasser  tritt,  wie  Yersuche  bestatigt  haben,  12  km  siidostlich 

und  etvs-a  170  m  tiefer  in  der  Aachquelle  zutage  und  geht 
zum  Bodensee.  also  ins  FluBgebiet  des  Rheines. 

Am  Prallhange  entlang  fiihrte  dann  der  Weg  zu  der 

oberen  Yersinkungsstelle  beim  Immendinger  "Wehr.  An  dieser 
Stelle  flieBt  die  Donau  in  dem  Yerbindungsschenkel  der  welter 
nordlich  besichtigten  Flexur.  Aus  dem  breiten  Flufl  stromt 
das  Wasser  in  einzelne  Buchten  und  Kanalchen,  die  in  eine 
kleine  Aue  ftihren.  und  yersinkt  dort  in  Lochern  in  dem 
unteren  Teil  der  Yvohlgeschichteten  Kalke  in  der  unteren 

Biegung  der  Flexur.  Der  Steinbruch  gerade  iiber  diesen  Yer- 
sinkungsstellen  zeigt  die  mittlere  fossilreiche  Zone  und  hangende 

Teile  der  Wohlgeschichteten  Kalke  unruhig  gelagert  mit  deut- 
lichem  O-Fallen. 

An  der  Mauenheimer  StraBe  traf  man  bald  in  der  RichtuDg 

des  Sehichtfallens  ansteigend  die  obere  Grenze  der  yvohl- 
geschichteten Kalke  und  die  ReinecJcianus-Zone  in  schlechten 

Aufschliissen.  Wo  dann  der  Weg  in  ein  kleines  Talchen 
eiubiegt.  steht  man  bereits  in  den  unteren  Partien  der  Massen- 
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kalke.  Diese  sind  hier  gelb,  kornig  und  locherig  ausgebildet 
mit  zahlreichen  Kieselknauern  und  lassen  noch  deutlich  eine 

Schichtung  erkennen.  Diese  Ausbildung  wird  auf  Blatt  Moh- 
ringen  und  Umgebung  mehrfacli  doch  nieht  immer,  unmittelbar 
iiber  den  Quaderkalken  angetroffen.  Geht  man  ins  HaDgende, 
so  wird  das  Korn  feiner,  die  Farbe  heller  und  die  Schichtung 
deutlicher,  bis  wir,  schon  ehe  die  Hochflaehe  erreicht  ist, 
ein  Gestein  antreffen,  das  den  Namen  Plattenkalk,  der  friiher 
darauf  angewandt  wurde,  erklarlich  erscheinen  lafit. 

An  der  StraBe,  beim  Lagerplatz  9,  wurden  die  ersten 
Spuren  vulkanischer  Tatigkeit  angetroffen.  Ein  ganz  kleines 
Basaltgangchen  durchsetzt  die  geschichteten  Massenkalke  und 
hat  sie  am  Salband  blaugrau,  weiter  entfernt  rot  gebrannt; 
nicht  weit  davon  entfernt  trifft  man  einen  zweiten  kleinen 

Gang  an,  der  jedoch  das  Nebengestein  nicht  so  deutlich  be- 
einfluBt  hat. 

Mit  der  Hochflaehe  erreicht  man  dann  wieder  neben  den 

"Waldern  Ackerland  in  den  schon  etwas  tonreicheren  obersten 
diinnplattigen  Teilen  der  Massenkalke.  Deutlich  hebt  sich 
iiber  das  sclrwach  gewellte  Plateau  das  Howeneg  mit  seinen 
Basalten  und  Tuffen  heraus. 

Exkursion  in  den  Jnra  an  der  Donau  am  12.  Augnst 
Fiihrer  Herr  Schnarrenberger. 

Nach  beendetem  Friihstiick  um  2  Uhr  iibernahm  Herr 

SCHNARRENBERGER  die  weitere  Fiihrung.  Zuerst  wurden  die 
tektonischen  und  morphologischen  Yerhaltnisse  der  Gegend 
vom  Gipfel  des  Howenegg  aus  demonstriert.  Die  weit  hin 
herauspraparierte  Unterlage  des  Tertiars  (Peneplain?)  fallt 

stetig  und  langsam  nach  dem  Bodensee  zu  ein.  Die  Haupt- 
b ruche,  yor  allem  der  kesselformige  Einbruch,  in  dem  die 
Hegauvulkane  liegen,  traten  anfanglich  noch  gut  heraus.  Die 
Aussicht  wurde  aber  spater  durch  Neb  el  verhindert.  Die 
Nordsiidlinie  Howenegg,  Hohen-Howen,  Stoffeln  war 
an  der  Eindeckung  des  Stoffeln  durch  den  mittleren  Berg  gut 
zu  erkennen. 

Nun  wurden  die  stratigraphischen  Verhaltnisse  des  Tertiars 
der  Umgebung,  das  Alter  der  Eruptionen  dargelegt,  und  der 
nun  fast  ausgeraumte  Basaltstiel,  der  trichterformig  in  den 
Tuffen  liegt,  besichtigt.  Die  Bedeutung  der  stromartigen 
Zwischenlagerungen  sowie  der  Basaltmassen  unter  der  Burg, 

die  strittig  schienen,  wird  der  Abbau  in  kiirzester  Frist  klar- stellen. 
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Im  Gegensatz  zu  der  erdriickenden  Komplexitat  des  Kaiser- 
stuhls  ist  der  petrographische  Inhalt  der  Hegaumassen  ein- 
fach.  Nephelin-Melilithbasalte  mit  makroskopisch  gering- 
fiigigen  Anderungen  des  Habitus  und  Phonolithe,  beide  mit 
reichlichen  Tuffen,  sind  die  einzigen  bis  jetzt  gefundenen 
Gesteine. 

Uber  die  Mauenheimer  Basalttuffe  fuhrte  der  Weg  nach 
dem  Eichenbohl.  Hier  wurde  der  Aufbau  des  oberen  weifien 

Juras  (6 — J)  demonstriert,  der  erne  deutliche,  bis  Friedingen 
verfolgte  Dreiteilung  erkennen  lafit  und  weitgehende  Analogien 
zeigt  mit  den  Verhaltnissen  im  Gebiet  des  Ulmer  Zement- 
mergels  Gerhausen — Schelklingen. 

Der  ganze  gebankte  Komplex  kann  im  Donau-Aachgebiet 

durch  Massenkalke,  „Stotzen",  ersetzt  werden,  deren  Gleich- 
altrigkeit  mit  dem  unteren  Kalkkomplex  (60 — 70  m)  ein- 
wandfrei  nachweisbar,  fiir  den  mittleren  und  oberen  Teil  sehr 
wahrscheinlich  ist. 

Der  durch  die  Aufnahmearbeiten  geforderte  fossile  Inhalt 

wurde  genannt;  die  eigene  Ausbeute  der  Teilnehmer  war  ver- 
standlicherweise  gering.  Im  oberen  Viertel  des  untern  Kalk- 
horizontes  befindet  sich  die  schon  in  der  alten  Literatur  ge- 

nannte  Mauenheimer  „Breccie",  eine  80 — 120  cm  starke  rot- 
liche,  sehr  feste  Kalkbank  von  der  Zusammensetzung  der 

Stotzen,  aber  dichterem  Gefiige.  Die  knollig-hockerigen  Be- 
standteile  scheinen  Schwamme  zu  sein.  Hydrozoen  (Ellipsak- 
tinien)  wurden  bis  jetzt  keine  beobachtet.  Diese  finden  sich 
aber  reichlich  in  den  gewohnlichen  Kalkbanken  des  Liegenden. 

Man  wird  abwarten  miissen,  ob  die  Untersuchungen  der  schwa- 
bischen  Forscher  Handhaben  geben  werden  zur  Deutung  der 
anscheinend  vollig  Yerkalkten  Dinge. 

Dem  mittleren,  rauhen,  mergeligen  Komplex  von 
blauer  und  blaugrauer  Farbe  und  etwa  50  m  Machtigkeit  ent- 
sprechen  durch  seitlichen  IJbergang  die  Oolithe  von  Hat- 
tingen. 

Diese  wurden  sehr  versteinerungsreich  und  in  identer 
petrographischer  Ausbildung  mit  Schnaitheim  siidlich  von 
Hattingen  in  einem  grofien  Steinbruch  gezeigt.  Das  Material 
eignet  sich  vorzuglich  als  Pflasterstein.  Daniber  liegt  in  der 

Engener  Gegend  der  obere  kalkige,  braun  verwitternde  Kom- 
plex mit  uber  100  m  Machtigkeit. 
Nach  dem  anstrengenden  Tagwerk  erfreute  ein  guter 

Abendschoppen  und  ein  stolzer  schoner  Menschenschlag  die 
Teilnehmer,  die  sich  nun  in  zwei  Partien  trennten. 
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Exkursion  in  das  Eruptivgebiet  Hohentwiel— Krahen — 
Magdeberg — Welschingen  am  13.  August 

Yom  Fiihrer  Herrn  Schnaruenberger. 

Dieser  Ausflug  gait  den  Perlen  des  Hegaus,  den  Pbono- 
lithbergen.  Auf  dem  Wege  zum  Twiel  wurde  kurz  hinter 
der  Stadt  Singen  die  Aach  iiberscbritten,  die  mit  imponierender 
Wassermasse  dem  Bodensee  zu  zieht. 

Auf  halber  Hohe  des  Berges  gab  der  Fiibrer  einen  TJber- 
blick  iiber  die  zu  FiiBen  liegende  glaziale  Landscbaft,  in  der 
die  balbkreis-  oder  sicbelformig  bintereinander  liegenden  End- 
m  or  an  en  des  letzten  Riickzuges  sowie  die  Ebene  von  Singen 
am  meisten  auffallen. 

Beim  Soldatenfriedhof  wurde  die  durcb  0.  Fraas 

klassisch  gewordene  Fundstelle  fiir  den  gelben  Natrolitb  be- 
sucbt  und  dann  der  Gipfel  bestiegen,  auf  dem  sicb  ein  schoner 
klarer  Rundblick  iiber  die  Gegend  bot. 

Nacb  kurzer  petrograpbischer  Charakteristik  wurde  der 
Bau  der  Gegend  erklart  und  ibr  Zusammenbang  mit  den 
Eruptionen  des  Ingaus. 

Nur  zu  bald  fiir  die  meisten  Mitglieder  mufite  von  dem 
berrlicben  Berg  gescbieden  werden. 

Der  zuriickgebliebene  Stand  der  Erntearbeiten  yerbot 
leider  die  geplante  Fiibrung  der  Exkursion  iiber  die  Hohe 

(Staufen — Magdeberg).  So  erfolgte  dann  der  Abstieg  ins  Aacb- 
tal.  Nacb  kurzer  Erfriscbung  am  Babnbof  Scblatt,  wo  sicb 
mebrere  Teilnebmer  trennten,  wurde  der  Hobe  Krahen  be- 

stiegen, dessen  pracbtige  Felsnadel  yom  Twiel  aus  scbon  Be- 
wunderung  erregt  batte.  Neben  der  Freude  am  Berg  kam 
bier  die  Petrograpbie  zu  ibrem  Recbte.  Die  yerscbiedenen 
Pbonolitbtypen  Twiel,  Kraben,  Magdeberg  wurden  mineralogiscb 
cbarakterisiert.  Beim  Krahen  ist  die  ziemlicb  randlicb  ge- 
legene  Ausbildung  als  Fleckenpbonolitb  bemerkenswert.  Dieser 
Typ  lafit  gicb  nocb  in  den  meilenweit  entfernten  RiBmoranen 
leicbt  erkennen. 

Fiir  das  Alter  der  Pbonolitberuptionen  ist  ein  kleiner 
Materialbrucb  der  Gemeinde  Miiblbausen  wicbtig.  Hier 

wecbsellagern  Kalkplatten  yom  Typ  Oningen  mit  oft  papier- 
diinnen  Tufflagen.  Der  reicbe  fossile  Inbalt  ist  scbon  yon 
0.  Fraas  ausgebeutet  worden.  Im  oberen  Teil  kommen 
Wellenfurcben  yor.  Die  weite  Verbreitung  dieser  Kalke  und 
ibre  Lage  als  Decke  der  ganzen  Molasseformation  baben  die 
neuesten  Arbeiten  in  der  Gegend  ergeben. 
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Hier  scblug  fur  viele  die  Scbeidestunde.  Ein  starkes 
Dutzend  folgte  aber  durch  das  Gebiet  der  flacben  Tuffkuppen 
nacb  Weiterdingen  und  auf  den  Hohenstoffeln,  wo  man  nach 
4  Uhr  anlangte. 

Wie  vielen  wird  der  herrliche  Rundblick  noch  eiDraal 
beschieden  sein?  Schon  borte  man  das  Surren  der  Bobr- 
bammer  von  unten  berauf,  die  dem  Scbonen  ein  Ende  zu 
machen  droben.  Die  geologiscbe  Struktur  der  Gegend  trat 
nocbmals  scbarf  bervor  und  ein  kurzer  Uberblick  iiber  das 

Gescbaute  der  letzten  Tage  gab  die  Zusammenbange.  Nacb 
Norden   zu    deckte   wieder  der  Hobenbowen   den  Howenegg. 

Im  neuen  Steinbrucb  wurde  das  friscbe  Material  mit 

seinen  Einscblussen  und  Zeolitben  gescblagen. 
Die  Scbweizer  Teilnebmer  wandten  sicb  nun  ibrer  Heimat 

zu,  und  drei  Mann  stark,  A.  Sauer,  E.  F.SCHER  und  der 
Fiihrer,  gingen  an  die  letzten  Punkte  des  Programms  in  der 
Ricbtung  auf  Engen. 

Die  Basaltberge  stecken  „bis  an  den  Hals"  in  einem Tuffmantel  und  dieser  in  der  Molasse.  Das  war  beim 

Abstieg  Torn  Stoffeln  nacb  Weiterdingen  biibscb  zu  beobacbten. 
Die  Drabtseiibabn  vom  Steinbrucb  nacb  dem  Brecbwerk  batte 
biibscbe  Aufscbliisse  gescbaffen.  Fur  den  Hobecbowen  war 
dasselbe  Verbalten  von   Welscbingen   aus   zu  demonstrieren. 

Der  Moranenlandscbaft  der  Welscbingen -Depression 
mit  der  gewaltigen  Endmorane  des  Ertenbag  und  dem  Zuge 
der  Jungendmoranen  von  Anselfingen  und  Neubausen  galten 
die  Scblufidiskussionen. 

Rasch  floB  dann  den  Dreien  der  Weg  unter  den  FiiBen. 

Exkursion  in  die  Molasse  am  13.  August 
Vom  Fiihrer  Herrn  Deecke. 

Gleicbzeitig  mit  der  Hegauexkursion  fiibrte  Mittwocb, 
den  13.  August,  von  Radolfzell  aus  Herr  Deecke  eine  kleine 
Zabl  von  Teilnebmern  in  das  Molassegebiet  von  Uberlingen. 
Yon  Ludwigshafen  am  See  an  wurde  in  den  pracbtigen 
Straflenaufscbliissen  die  oberoligocane  untere  Molasse  studiert, 
dariiber  im  Weiberbofsteinbrucb  die  mittlere  marine  Stufe 

mit  ibrer  brackiscben  Oberstufe.  Eine  kurze  Unterbrecbung 
im  Profil  verursacbte  das  breite  Bondorfer  Tal.  Jenseits  des- 
selben  treten  wieder  Meeressande  beraus,  und  in  dem  Hobl- 
wege  zum  Kaienbofe  kann  man  nun  iiber  diesen  die  mit 
alpinem  Geroll  erfiillten  sandigen  SiiBwasserkalke,  die  boberen 
weiflen  Sande  und  den  oberen  Kalkborizont  der  Sii6wa«ser- 
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molasse  erkennen.  Eine  Verwerfung  schneidet  den  Riicken, 

und  bis  zur  Hohe  des  Kaienhofes  wiederholt  sich  die  ge- 
samte  Schichtenserie.  Oben  wurde  ein  TJberblick  iiber  die 

Molasselandschaft  gewonnen;  dann  ging  es  hinab  durch  das 
ganze  trefflich  erschlossene  Profil  gegen  Billafingen.  In  der 
unteren  Molasse  erregte  ein  schmales  schlecbtes  Braunkohlen- 
flotz  noch  voriibergehend  die  Aufmerksamkeit,  ebenso  auf  dem 
Wege  im  Tale  die  karahnliehen  Ausrutschungen.  Nach  einem 
einfachen  Friihstiick  in  dem  genannten  Orte  fuhren  die  Teil- 
nebmer  auf  einem  Leiterwagen  nach  Uberlingen,  wo  zum 

SchluB  in  der  abge«unkenen  Molasse  die  „Heidenl6cher"  mit 
Interesse  angesehen  wurden.  Damit  waren  die  Exkursionen 
programmmafiig  erledigt. 
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Beirat  fiir  das  Jahr  1914 

die  Herren:  FRECH-Breslau,  FRICKE-Bremen,  MADSEN-Kopenhagen,  OEBBECKE- 
Miinchen,  ROTHPLETZ-Miinchen,  SALOMON-Heidelberg. 

Die  ordentlichen  SitZUIlg'eil  der  Gesellschaft  finden  in.  Berlin  im  Gebaude der  Kgl.  Preuss.  Geol.  Landesanstalt  und  Bergakademie,  Invalidenstr.  44,  abends  7  Uhr, 
in  der  Regel  am  ersten  Hittwoch  jeden  Sflonats  statt,  die  Jahresversammlungen 
in  einer  Stadt  Deutschlands  oder  Osterreichs  in  den  Monaten  August  bis  Oktober. 
Vortrage  fiir  die  Monatssitzungen  sind  Herrn  Professor  Dr.  JANENSCH  tunlichst 
8  Tage  vorher  anzumelden,  Manuskripte  von  Vortragen  zum  Druck  spatestens  5  Tage 
nach  dem  Vortrage  an  Herrn  Konigl.  Geologen,  Privatdozenten  Dr.  BARTLING 
einzusenden.  Vorlagen  fiir  etwaige  Textfiguren  miissen  spatestens  am  Tage  des  Vortrages 
in  Handen  des  Schriftfiihrers  sein. 

Die  Anfnahme  in  die  Deutsche  Geologische  Gesellschaft  geschieht  auf  Vorschlag 
dreier  Mitgiieder  durch  Erklarung  des  Vorsitzenden  in  einer  der  Versammlungen  Jedes 
Mitglied  zahlt  einen  Jahresbeitrag  von  25  Mark.  Es  erhalt  dafiir  die  Zeitschrift  und  die 
Monatsberichte  der  Gesellschaft  (Preis  im  Buchhandel  fiir  beide  zusammen  30  M.)  Die  bis  zum 
1.  April  nicht  eingegangenen  Jahresbeitrage  werden  dutch  Postauftrag  eingezogen. 
Jedes  ausserdeutsche  Mitglied  kann  seine  Jahresbeitrage  durch  einmalige  Zahlung  von 
300  M.  ablosen. 

Angebot  nur  fur  die  Mitgiieder  der  Gesellschaft. 
Eine  foescliritnlite  Anzahl  der  nachstehenden  altcren  Jabrgange 

kann  an  die  Mitgiieder  ztim  Vorzugspreis  von  6  M.  pro  Band  (ausser 
Vcrsendungskosten)  abgegeben  werden.  Bestellungen  sind  dirckt  an 
Herrrn  Dr.  O.  Schneider,  Berlin  \  4,  Invalidenstr.  44,  einzusenden. 
Da  die  Anzanl  der  abzngebenden  Bande  bescbrankt  ist,  empfiehlt 
sich  baldige  Besteilung. 

Folgende  Bande  sind  zn  diesem  Preis  fiir  die  Mitgiieder 
feanflich:  Bd.  1—6,  11—16,  24-30,  33—45. 

Bei  Zusendungen  an  die  Geseilscliaft  woiien  die  Mitgiieder  foi- 
gende  Adressen  benutzen: 

1.  Manuskripte  zum  Abdruck  in  der  Zeitschrift.  Korrekturen  sowie  darauf  beziig- 
lichen  Schriftwechsel  Herrn  Kgl.  Geologen,  Privatdozenten  Dr.  Bartling, 

2.  Einsendungen  an  die  Bucherei,  Reklamationen  nicht  eingegangener  Hefte,  An- 
meldung  neuer  Mitgiieder,  Anzeigen  von  Adressenanderungen  Herrn  Samm- 
Inngskustos  Dr.  Schneider, 

beide  zu  Berlin  N  4,  Invalidenstr.  44. 
3.  Anmeldung  von  Vortragen  fur  die  Sitzungen  Herrn  Professor  Dr.  Janenscli, 

Berlin  N  4,  Invalidenstr.  43. 
4.  Sonstige  Korrespondenzen  an  Herrn  Geh.  Bergrat  Professor  Dr.  Wahn- 

schaffe,  Berlin  N  4,  Invalidenstr.  .44. 
5.  Die  Beitrage  sind  an  Herrn  Professor  Dr.  Michael,  Charlottenburg  2,  Bleib- 

treustr.  14,  P  o  s t  s ch  e  ck k o  n  t o  Nr.  16071  beim  Postscheckamt  Berlin  NW  7 
oder  an  die  Deutsche  Bank,  Deposit enkasse  Q,  in  Charlottenburg  2  fiir  das 
Konto  ̂ Deutsche  Geologische  Gesellschaft  E.  V."  porto-  und  bestellgeldfrei  ein- zuzahlen. 
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B.  Monatsberichte. 

Nr.  11.  1913. 

Protokoll  der  Sitzung  vom  5.  November  1913. 

Vorsitzender:  Herr  WAHNSCHAFFE. 

Der  Yorsitzende  begriiJ3t  die  Mitglieder  zu  Beginn  des 
Winterseniesters  und  macht  die  Mitteilung  Tom  Ableben  der 
drei  Mitglieder  KlNKELlN  -  Frankfurt,  HAAS-Kiel,  POTONIE- 
Berlin1)    und   widmet   den  Yerstorbenen   folgenden  Nachruf: 

Am  15.  August  d.  Js.  starb  nach  Yollendung  des 
77.  Lebensjahres  in  Frankfurt  a.  M.  Dr.  GeORG  Friedrich 
KlNKELIN. 

Er  war  am  15.  Juli  1836  in  Lindau  am  Bodensee  ge- 
boren,  studierte  hauptsachlich  in  Munchen  und  wurde  1873  als 
Lehrer  an  die  Elisabeth-Tochterschule  nach  Frankfurt  a.M.  berufen. 

In  seiner  MuBezeit  widmete  er  sich  mit  groflem  Eifer  natur- 
wissenschaftlicbenund  vorwiegend  geologischen  Studien,  angeregt 
durch  seine  beiden  Freunde,  den  Landesgeologen  Karl  KOCH 
und  Dr.  OSKAR  BOETTGER.  Schon  im  Jahre  1873  trat  er 

als  Mitglied  der  SENCKENBERGschen  Naturforschenden  Gesell- 
schaft  bei  und  bekleidete  in  ihr  yon  1874 — 1885  das  Amt 

des  ersten  Schriftfuhrers.  Zu  seinem  geologischen  Forschungs- 
gebiete  erwahlte  er  die  nahere  Umgebung  Frankfurts  und 
brachte  eine  Yorziigliche  Lokalsammlung  zustande,  die  eine 
Zierde  des  SENCKENBERG-Museums  bildet.  Mit  besonderer 
Yorliebe  sammelte  er  die  diluvialen  Wirbeltiere  von  Mosbach 

und   die  pliozanen  Pflanzenreste   aus    dem    Mainzer  Becken. 
Seine  zahlreichen  Yeroffentlichungen  iiber  das  Diluvium 

und  Tertiar  der  Frankfurter  Umgegend  finden  sich  groBtenteils 

J)  Ein  Nachruf  auf  Herrn  Potonie  mit  seinem  Bildnis  erscheint 
in  einem  der  nachsten  Berichte. 

37 
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in  den  Berichten  der  SENCKENBERGschen  Naturforschenden 

Gesellschaft,  einige  in  den  Abhandlungen  zu  den  Berichten 

der  "Wetterauer  Gesellschaft,  in  dem  Jahrbuche  des  Nassauischen 
Yereins  fur  Naturkunde,  im  „HUMBOLDT"  und  im  Jahrbuche 
der  Koniglich  PreuBischen  Geologischen  Landesanstalt. 

Seine  Sammlungen  im  SENCKENBERG-Museum  hat  er 
musterhaft  geordnet.  Er  hielt  dort  vom  Jahre  1883  ab  Vor- 
lesungen  iiber  die  Geologie  der  Heimat  und  stelllte  im 
Jahre  1888  in  den  alten  Raumen  des  SENCKENBERGIANUMS 

eine  geologisch-palaontologische  SchausammluDg  auf.  In  un- 
eigenniitziger  Weise  widmete  er  sein  Leben  ganz  seiner 
Wissenschaft.  Unter  rauher  AuBenseite  barg  er  ein  warmes 
Herz  voll  Treue  und  Zuverlassigkeit.  Die  Stadt  Frankfurt 
verliert  in  ihm  einen  ihrer  besten  Gelehrten. 

Am  2.  September  d.  J.  ist  der  ordentliche  Honorar- 
professor  an  der  Kieler  Universitat,  Geheimer  Regierungsrat 
Dr.  HlPPOLYT  HAAS,  auf  der  Durchreise  in  Miinchen  an 
einem  Gehirnschlag  plotzlich  verstorben. 

HlPPOLYT  JULIUS  Haas  wurde  am  5.  November  1855  in 

Stuttgart  als  Sohn  des  dortigen  Bankiers  DAVID  HAAS  ge- 
boren  und  besuchte  daselbst  das  Gymnasium,  um  dann  seine 
Schulbildung  bei  den  Herrenhutern  in  Lausanne  zu  vollenden. 
Er  studierte  in  Heidelberg  und  StraBburg  und  habilitierte  sich 
im  Jahre  1883  an  der  Universitat  in  Kiel  als  Privatdozent 

fur  Geologie  und  Palaontologie.  Dort  wurde  er  1888  zum 
aufierordentlichen  Professor,  1905  zum-  ordentlichen  Honorar- 
professor  ernannt  und  erhielt  1909  den  Charakter  als  Geheimer 

Regierungsrat.  Die  Kaiserlich  Leopoldinisch  -  €arolinische 
Deutsche  Akademie  der  Naturforscher  zu  Halle  a.  d.  S.  ernannte 

ihn  1892  zu  ihrem  Mitgliede  und  in  Anerkennung  seiner 
wissenschaftlichen  Yerdienste  wurde  ihm  1904  der  Rote  Adler- 
Orden  IV.  Klasse  verliehen.  In  der  Novembersitzung  des 
Jahres  1880  erfolgte  auf  den  Yorschlag  der  Herren  BENECKE, 
Dames  und  SPEYER  seine  Aufnahme  als  Mitglied  der  Deutschen 
Geologischen  Gesellschaft. 

HAAS  war  in  erst*  Linie  Palaontologe,  aber  er  hat  sich 
auch  durch  wissenschaftliche  Untersuchungen  auf  dem  Gebiete 

der  Geologie  und  Petrographie  betatigt  und  auBerdem  ver- 
schiedene  allgemeinverstandliche  geologische  Schriften  heraus- 
gegeben. 

Unter  den  palaontologischen  Arbeiten  verdienen  diejenigen 
iiber  die  Jurabrachiopoden  der  Alpenlander,  Elsafi-Lothringens 
und  des  schweizerischen  Jura  hervorgehoben  zu  werden: 
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H.  Haas  unci  C.  Petri,  Die  Brachiopoden  der  Juraformation 
von  ElsaB  -  Lothringen.  (Abbandl.  z.  geol.  Spezialkarte  von  ElsaB- 
Lothringen.    Bd.  II,  Heft. II,  Strafiburg  1882.) 

Beitrage  zur  Kenntnis  cler  liasischen  Brachiopoclenfauna  von  Siid- 
tyrol  und  Venetien.   Kiel  1884. 

Etude  monographique  et  critique  des  Brachiopodes  Rhetians  et 
Jurassiques  des  Alpes  Vaudoises  et  des  contrees  environnantes.  1.  partie, 
Brachiopodes  rhetiens,  bettangiens  etsinemuriens.  (Mem.  Soc.Paleontolog. 
Suisse,  vol.  XI,  1885.) 

Kritische  Beitrage  zur  Kenntnis  der  jurassischen  Brachiopoden- 
fauna  des  scbweizeriscben  Juragebirges  und  seiner  angrenzenclen  Landes- 
teile.  (xAbbandl.  d.  Schweizer  palaontolog.  Ges.  Vol.  XVI,  1889, 
I.  Teil.    Vol.  XVII,  1890,  II.  Teil.    Vol.  XX,  1893,  III.  Teil.) 

Auch  uber  Tertiar-,  Kreide-  und  im  Diluvium  gefundene 
altere  Fossilien  Schleswig-Holsteins  hat  HAAS  eiuige  Mit- 
teilungen  veroffentlicht : 

Uber  Podocrates  und  Homarus  aus  dem  Mitteloligoziin  von  Itzehoe. 
(Mitteil.  a.  d.  mineralog.  Institut  d.  Univ.  Kiel.    1888.    Bd.  I.) 

Verzeiclmis  der  in  den  Kieler  Sammlungen  befindlichen  fossilen 
Mollusken  aus  clem  Rupeltone  von  Itzehoe  nebst  Beschreibung  einiger 
neuer  und  einiger  seltener  Formen.   (Ebendas.  Bd.  VJI,  1888.) 

Uber  einige  seltene  Fossilien  aus  clem  Diluvium  und  der  Kreide 
Schleswig-Holsteins.  (Schriften  d.  natunv.  Ver.  f.  Schleswig-Holstein, 
Bd.  VII!.    Kiel  1891.) 

Von  den  petrographischen  Untersuchungen,  die  die  Ge- 
schiebekunde  Schleswig-Holsteins  forderten,  seien  folgende 
Arbeiten  erwahnt: 

Uber  Geschiebe  von  Plagioklas-Augit-Gesteinen  im  holsteinischen 
Diluvium.    (Neues  Jahrb.  f.  Min.  usw.  1883.    I.  Bd.,  S.  196—198.) 

Beitrage  zur  Geschiebekunde  der  Herzogthiimer  Schleswig-Holsteins. 
1.  Uber  einige  Gesteine  der  Diabas-  und  Balsalt-Familie  im  Diluvium 
Schleswig-Holsteins. 

Ein  besonderes  Interesse  wandte  er  den  eiszeitlichen 

Bildungen  seiner  Provinz  zu  und  legte  seine  ForschuDgen 
dariiber  in  folgenden  Schriften  nieder: 

Warum  flieBt  die  Eider  in  die  Nordsee?  Ein  Beitrag  zur  Geo- 
graphie  und  Geologie  des  schleswig  -  holsteinischen  Landes.   Kiel  1886. 

Uber  Stauchungserscheinungen  im  Tertiar  und  Diluvium  in  der 
Umgebung  von  Itzehoe  und  iiber  deren  Beziehungen  zur  Kreide- 
ablagerung  von  Lagerdorf-Schinkel.  (Mitteil.  a.  d.  min.  Inst.  d.  Univ. 
Kiel.  1888.) 

Studien  iiber  die  Entstehung  der  Fohrden  (Buchten)  an  der  Ost- 
kuste  Schleswig-Holsteins,  sowie  der  Seen  und  des  FluBnetzes  dieses 
Landes.  1.  Die  Entstehung  der  Kieler  Fohrde,  der  Eckernforder  Bucht 
und  der  Schlei.    (Ebendas.  Kiel  1888.* 

Die  geologische  Bodenbeschaffenheit  Schleswig-Holsteins  mit  be- 
sonderer  Beriicksichtigunn;  der  erratischen  Bildungen.    In  ihren  Grund- 
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ziigen  fiir  die  Gebildeten  aller  Stande  genieinfaBlich  dargestellt.  (Leipzig- 
Kiel  1889.) 

Betrachtungen  iiber  die  Art  und  Weise,  wie  die  Geschiebemergel 
Norddeutschlands  zur  Ablagerung  gelangt  sind.  (Mitteil.  a.  d.  miu.  Inst, 
d.  Univ.  Kiel.    Bd.  I,  H.  2,  1889.) 

tiber  den  Zusammenhang  gewisser  mariner,  insbesondere  der 
tertiaren  Bildungen,  sowie  der  erratischen  Ablagerungen  Norddeutsch- 

lands und  seiner  angrenzenden  Gebiete  mit  der  sakularen  Verwitterung 
des  skandinavischen  Festlandes.    (Ebendas.  Bd.  I,  H.  4,  1892.) 

Mit  besonderer  Vorliebe  wandte  sich  Haas  dem  Studium  der 

vulkanischen  Erscheinungen  zu.  Er  schrieb  eine  wissenschaft- 
liche  Arbeit 

„Uber  die  Solfatara  von  Pozzuoli"  (Neues  Jahrb.  f.  Min.  1907, Bd.  II) 

und  gab  mehrere  allgemein  verstandliche  Werke  iiber  Vulkanis- 
mus  und  das  Gesamtgebiet  der  Geologie  heraus. 

Aus  der  Sturm-  und  Drangperiode  der  Erde.  3  Bde.  Berlin 
1894-1902. 

Der  Vulkan.    (Berlin  1903.    A.  S  oh  all.) 
Unterirdische  Gluten.  Die  Natur  und  das  Wesen  der  Feuerberge 

im  Lichte  der  neuesten  Anschauungen  fiir  die  Gebildeten  aller  Stande, 
in  gcmeinverstandlicher  AVeise  dargestellt.    Berlin,  2.  Aufl.,  1912. 

Vulkanische  Gewalten.    (1910.    Quelle  u.  Meyer.) 
Was  uns  die  Steine  erzahlen.  Altes  und  Neues  aus  den  Gebieten 

der  Geologie  und  Geographic    Berlin  1912. 
Deutsche  Nordseekiiste,  Friesische  Inseln  und  Helgoland.  (Biele- 

feld 1900.    Velhagen  u.  Clasing.) 
Neapel  und  Sicilien.    (Ebendas.  1911,  2.  Aufl.) 

Mit  Krumme,  Stoltenberg  u.  a.  beteiligte  er  sich  an 

der  Herausgabe  des  illustrierten  Werkes  Schleswig-Holstein 

meerumschlungen". 

Yon  seinen  namentlich  fiir  Studierende  bestimmten  Lehr- 
buchern  sind  einige  in  mehreren  Auflagen  erschienen. 

Die  Leitfossilien.    Leipzig  1887,  8.  Aufl. 
Leitfaden  der  Geologie.    Leipzig  1906,  8.  Aufl. 
Katechismus  der  Versteinerungskunde.    Leipzig  1902,  2.  Aufl. 
Quellenkunde.    Lehre  von  der  Bildung  und  vom  Vorkommen  der 

Quellen  und  des  Grundwassers.    Leipzig  1895. 

Er  gab 

„Wandtafeln.fur  den  Unterricht  in  der  Geologie"  (Kiel  1894-1899) 
heraus  und  legte  in  den  Hochschulnachrichten  (Februar  und 
Marz  1906)  seine  Ansichten  iiber 
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„Art  und  Ziel  des  Unterrichts  in  Mineralogie  und  Geologie  an 
Technischen  Hochschulen  und  Universitaten" 
nieder. 

Haas  war  Mitherausgeber  des  Archivs  fiir  Anthropologie 
und  Geologie  Schleswig-Holsteins  und  benachbarter  Gebiete 

sowie  Herausgeber  der  Zeitschrift  „Gaea". 
Dichterisch  hat  er  sich  durch  den  Roman 

„Der  Bergmeister  von  Grund"  (Berlin  1898,  2.  Auu.) 
und 

„Japanische  Erzahlungen"  (Deutsche  Biicherei) 
betatigt. 

Dem  tiichtigen  Gelehrten  und  vielseitig  gebildeten  Manne 
wird  unsere  Gesellschaft  stets  ein  ehrendes  Andenken  be- 
wahren. 

Die  Anwesenden  erheben  sich  zu  Ehren  der  Verstorbenen. 

Als  neues  Mitglied  wiinscht  der  Gesellschaft  beizutreten: 

Die  Geologische  Sammlung  der  Konigl.  Bergakademie 
in  Berlin  N.  4,  Invalidenstr.  44,  yorgeschlagen  durch 
di,e  Herren  RAUFF,  SCHEIBE  und  WAHNSCHAFFE. 

Der  Yorsitzende  legt  die  als  Geschenk  eingegangenen 
Werke  der  Yersammlung  yor. 

Herr  HARBORT  spricht  iiber  „Die  Gliederung  des 

Diluviums  in  Braunschweig". 

Zur  Diskussion  sprachen  die  Herren  Grupe,  Wahn- 
SCHAFFE,  WERTH,  KrAUSE,  BeYSCHLAG,  MESTWERDT,  WeIS- 
SERMEL  und  der  Vortragende. 

Herr  FRITZ  WIEGERS  sprach  Uber  das  Alter  des 
diluvialen  Menschen  in  Deutschland. 

Unsere  Kenntnisse  iiber  die  Palaontologie  des  Menschen 
sind  im  langsamen  Wachsen  begriffen,  sowohl  die  Kenntnis 
der  Skelettreste  wie  die  der  diluvialen  Werkzeuge,  die  von 
menschlicher  Hand  geformt  sind.  Obwohl  letztere  bisher 
hauptsachlich  als  prahistorische  Arbeitsmaterie  angesehen 
wurden  —  betreffen  sie  doch  die  Kultur  des  Menschen  —  so 
scheint    mir    doch    immer    deutlicher    zu    werden,    dafl  die 
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Wissenscbaft  vom  Diluyialmens  cben  mebr  einc 

geologiscbe    als    eine  urgeschicbtlicbe  Disziplin  ist. 
Die  ricbtige  geologiscbe  Altersb  estimmung  der 

Fundschichten  kommt  in  erster  Linie  als  wicbtigste 
Grundlage  in  Betraebt.  Die  Geologie  allein  gibt  uns 
AufscbluB  iiber  die  Lebensbedingungen  des  Diluvialmenscben, 
die  geograpbiscbe  Gestaltung  Mitteleuropas  zur  Quartarzeit, 
iiber  die  Grenzen  von  Festland  und  Meer,  iiber  die  damaligen 

groBen  Fliisse,  iiber  das  Klima,  die  Tier-  und  Pflanzenwelt. 
Die  Geologie  lehrt  uns  die  seitherigen  Veranderungen  in  der 
Oberflachengestaltung  des  Landes  erkennen  und  versteben,  sie 
erklart  uns  die  Entstebung  der  Fundscbichten  und  warum  wir 
z.  B.  bier  einen  alten  FluBkies  mit  Acbeuleen  auf  einer  Berg- 
bobe  und  100  km  weiter,  an  der  Kiiste,  denselben  FluBkies 
mit  der  gleicben  Industrie  10  m  unter  dem  Meeresspiegel 
finden.  Der  Geologe  (resp.  der  Palaontologe)  bestimmt  das 
Material  der  Stein-  und  Knocbenwerkzeuge  und  seine  Herkunft; 
das  Holz,  das  der  Diluyialmenscb  zum  Brennen  benutzt  bat 
aus  den  kobligen  Resten,  die  in  den  Ascbenscbicbten  erbalten 
geblieben  sind;  die  Knocben  der  Tiere,  deren  Fleiscb  zur 
Nabrung,  deren  Fell  zur  Kleidung,  deren  Zabne  zum  Scbmuck 

gedient  baben,  ebenso,  "wie  die  oft  weit  bergebolten,  damals 
rezenten  oder  scbon  fossilen  Muscbeln  und  Scbneckenscbalen , 
die  durcbbobrt  und  aufgereibt  zur  Verzierung  des  K^orpers  oder 
der  Kleidung  benutzt  wurden. 

Der  rein  prabistoriscben  Betracbtung,  die  beute  yiel  zu 
sebr  im  Yordergrunde  stebt,  kommt  dagegen  die  Betracbtung 
der  Werkzeuge  und  Kunstgegenstande,  die  Tecbnik  ibrer  Her- 

stellung  und  ibre  Verwendung  zu.  "Wenn  die  Prabistorie  auf 
Grund  der  sicb  verandernden  Werkzeugtypen,  Industrieperioden 
begriindet  bat,  so  ist  diese  Grundlage  nocb  keineswegs  in 
alien  Fallen  benutzbar.  So  scbon  die  Industrien  vom  Cbelleen 

bis  zum  Magdalenien  und  ibre  tecbniscben  Erzeugnisse  pra- 
bistoriscb  abgegrenzt  sind,  so  ist  docb  yorlaufig  nocb  bei 

jedem  neuen  Funde  in  jedem  einzelnen  Falle  "von  neuem  die 
geologiscbe  Altersbestimmung  der  Fundscbicbt  notwendig. 

Wie  in  Europa  in  dem  Jabrtausend  v.  Cbr.  Stein-,  Bronce- 
und  Eisenzeit  nebeneinander  yorkamen,  so  bestebt  aucb  die 
Moglicbkeit,  datf  die  palaolitbiscben  Kulturen  in  den  einzelnen 
Landern  Europas  aucb  trotz,  oder  gerade  wegen  der  lang- 
andauernden  Perioden  der  Quartarzeit  ein  zeitlicb  yerscbiedenes 
Alter  baben  oder  docb  gelegentlicb  haben  konnen.  Ebenso 
ist  es  moglicb,  daB  die  gleicbe  Industrie  in  benacbbarten 
Landern  gleicbzeitig  eine  yerscbiedene  Ausbildung  batte. 
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„Zuerst  eine  gute  geologische  Grundlage!'"  ist 
mithin  eine  Forderung,  die  mit  Recht  an  jede  diluvialprahisto- 
rische  Abhandlung  zu  stellen  ist,  die  bisher  aber  leider  nicht 
immer  erfiillt  ward. 

Auch  in  dem  sonst  ausgezeichneten  Buche  iiber  .,Die 

diluviale  Yorzeit  Deutschlands" x)  entspricht  die  von  R.  R. 
SCHMIDT  gegebene  diluyiale  Chronologie  keineswegs  den 
geologischen  Anforderungen.  Der  deutsche  Gelehrte  folgt 
leider  in  der  Grundlage  seines  Buches  iiber  Deutschlands 
diluviale  Geschichte  den  Ansichten  seiner  franzosischen  Freunde, 
die  auf  Grund  einer,  wie  ich  nachgewiesen  habe,  nicht  den 
tatsachlichen  Yerhaltnissen  entsprechenden  Gliederung  des 
franzosischen  Diluviums  das  Chelleen  und  Acheuleen  in  das 

letzte  Interglazial  verlegen  und  darauf,  unter  Ableugnung  eines 
warmen  Mousterien,  das  Jungpalaolithikum  in  der  letzten  Eis- 
zeit  folgen  lassen. 

Im  Gegensatz  zu  SCHMIDT,  OBERMAIEE,  BOULE  u.  a. 

habe  ich  im  letzten  Jahre  mehrfach  die  Ansicht  ausgesprochen2), 
dafl  das  Chelleen  und  Acheuleen  in  die  vorletzte  Zwischeneiszeit 
und  vorletzte  Eiszeit  zu  setzen  seien.  Das  warme  Mousterien  der 

letzten  Zwischeneiszeit  und  das  kalte  Mousterien  aus  dem  Anfang 
der  letzten  Eiszeit  bezeichnen  wir  wegen  der  langen  Zeitdauer 
ihres  Bestehens  am  besten  als  Mittelpalaolithikum,  durch  welches 

das  Jungpalaolithikum  der  letzten  Eiszeit  von  dem  Altpalao- 
lithikum  getrennt  wird.  Diese  Auffassung  habe  ich  sowohl  durch 
die  Kenntnis  des  norddeutschen  Diluviums  wie  auch  durch 

das  Studium  der  franzosischen  Quartarablagerungen  gewonnen. 

Bei  der  aufierordentlichen  Wichtigkeit,  die  gerade  der  Diluvial- 
chronologie  des  Menschen  zukommt,  erscheint  es  mir  daher 
notwendig,  den  Ausfiihrungen  SCHMIDTS  entgegenzutreten  in 
kritischer  Betrachtung  der  von  ihm  beschriebeuen  Fundstatten. 

I.  Das  Acheuleen. 

1.   Markkleeb erg  .  in  Sachsen. 
In  den  Kiesgruben  bei  dem  Dorfe  Markkleeberg  (Sektion 

Liebertwolkwitz  —  Rotha    der   geologischen  Karte    des  Konig- 
reichs  Sachsen)  sind  seit  einer  Reihe  von  Jahren   von  dem 

Jj  Stuttgart  1912. 
2)  Fritz  WiegerS:  Die  geologischen  Grundlagen  fiir  die 

Chronologie  des  Diluvialmenschen.  Diese  Zeitschr.  1912,  Monatsber.  — 
Die  GJiederung  des  franzosischen  PJiozans  und  Pleistozans.  Diese 
Zeitschr.  1913,  Abhandl.  —  Die  diluvialen  Kulturstalten  des  Vezeretaies. 
Zeitschr.  f.  Ethnol.  1913. 



—    544  — 

Landesgeologen  Dr.  ETZOLD  und  spater  von  dem  derzeitigen 
Leipziger  Museumsassistenten  Dr.  K.  H.  Jakob  Feuersteingerate 
gefunden  worden,  iiber  die  letzterer  1911  in  der  Prahistorischen 

Zeitschrift1)  berichtet  hat. 

Jakob  gibt  1911  folgendes  Profil: 

0,40  m  Ackererde  und  sandiger  Geschiebelehin 
0,40  -  Grauer  Sand 
0,40  -  Braungelber  Sand  und  Kies 
0,60  -  Feiner  lehmig-toniger  Sand 
0,70  -  Gelber  Sand 
0,30  -  Grauer  scharfer  Sand 
0,60  -  Hellbrauner  Kies  mit  scliwarzen  Adern,  Mammut- 

resten  und  Palaolithen 
0,10  -  Feiner  weiBer  Sand. 

SCHMIDT  fand  1912  in  der  Grube  hinter  der  Mark- 
kleeberger  Schule  das  nachfolgende  Profil  aufgeschlossen: 

2,0 — 2,5  m  Geschiebelehm 
0,5  -  Gebanderter  Ton 
2,0—2,5  -  Feiner  lehmiger  Sand 
6,0  -  Jun  gdiluvialer  Sand2)  mit  feinen  kurzen Kiesstreifen 

An  der  Basis  grobere  Schotter. 

liber  die  Feuersteinwerkzeuge  sagt  SCHMIDT  (S.  98/99): 
„Die  einzig  sicheren  Palaolithfunde,  die  aus  norddeutschen 
Glazialschottern  vorliegen,  entstammen  den  Pleifleschottern,  die 
in  den  Markkleeberger  Kiesgruben  bei  Leipzig  aufgeschlossen 

sind."  — .,Der  Gesamteindruck,  Technik  und  Formengebung  der 
Gerate  spricht  fur  ein  relativ  hohes  Alter  der  Industrie,  deren 

chronologische  Zugehorigkeit  wir  kaum  spater  als  im  Friih- 
acheuleen  zu  suchen  haben,  vielleicht  aber  noch  einem  friiheren 

Zeitalter  zusprechen  miissen." 
S.  260/261:  „Fiir  die  interglaziale  Stellung  des  friihen 

Palaolithikums  ist  auch  die  Station  Markkleeberg  bei  Leipzig 
bemerkenswert,  die  vielleicht  noch  dem  Chelleen,  spatestens 

aber  dem  Friihacheuleen  angehort.  Sie  liegt  siidlich  des  End- 
moranenzuges  von  Taucha,  in  dem  ich  den  siidlichsten  YorstoS 

der  letzten  Eiszeit,  der  Wiirmvereisung,  erblicke3).  Das  Mark- 
kleeberger  Palaolithlager   wurde   somit    auf  dem  Yereisungs- 

x)  K.  H.  Jakob:  Palaolithische  Funde  aus  Leipzigs  Umgebung. Prahist.  Zeitschr.  1911. 
2)  Im  Original  nicht  gesperrt. 
3)  Trotzdem  reproduziert  Schmidt  ohne  Kommentar  die  Urstrom- 

talkarte  von  Keilhack,  auf  der  die  Tauchaer  Endmorane  als  zur  vor- 
letzten  Eiszeit  gehorig  angegeben  ist. 
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gebietc  der  vorletzten  Eiszeit  errichtet.  Die  Zugehorigkeit 
dieser  Station  zur  letzten  Zwischeneiszeit  (RiB-Wiirm- Inter- 
glazial)  ist  naheliegend.  Die  Geschiebelehmdecke,  welche  die 
palaolithische  Fundschicht  iiberlagert,  verweist  auf  die  letzte 

Eiszeit."  — 
Diese  geologisch en  Ausflihrungen  SCHMIDTS  sind 

ganzlich  unzutreff end,  und  es  ist  unverstandlich,  warum 
SCHMIDT  die  in  der  von  ihm  sogar  zitierten  Literatur  nieder- 
gelegten  und  mit  geniigender  Deutlichkeit  bewiesenen  Ergeb- 
nisse  geologischer  Forschung  einfach  unberiicksichtigt  laUt.  — 

Die  Erlauterungen  zar  geologischen  Spezialkarte  Sektion 
Liebertwolkwitz  (2.  Aufl.  1905)  bezeichnen  die  von  Geschiebe- 

lehm iiberlagerten  Elster-  und  PleiBeschotter  siidlich  von 
Leipzig  schon  als  altdiluviale  FluBschotter.  Ferner  sind  die 
sehr  eingehenden  Untersucbungen  von  SfEGERT  und  WEISS- 
ERMEL1)  zu  dem  Ergebnis  gekommen,  daB  die  letzte  nord- 
deutscbe  Eiszeit  nicbt  sehr  weit  iiber  Halle  nach  Siiden 

hinausgegangen  ist,  und  daB  die  Ablagerungen  dieser  letzten 
Eiszeit  nur  eine  sehr  geringe  Machtigkeit  besitzen.  Nach 
SlEGERT  fehlt  jeder  Anhaltspunkt  fur  die  Entscheidung  der 
Frage,  „ob  das  Eis  nach  Siiden  hin  bis  iiber  die  heutige 

Elster- Luppeaue  hinweggeschritten  ist",  d.  h.,  es  ist  auBerst 
unwahrscheinlich,  da6  das  letzte  Eis  iiber  die  Elster  hinaas- 
gegangen  ist.  Auch  WEJSSERMEL  kommt  fiir  das  Gebiet  von 
Landsberg  und  Dieskau  zu  dem  Schlufi,  daB  die  Gletscher 
der  dritten  Eiszeit  dieses  Gebiet  nur  fiir  kurze  Zeit  erreichten 

und  es  nur  mit  einem  diinnen  Schleier  (bis  zu  1  m  Machtig- 
keit)  von  lehmig-sandigem  Material  iiberzogen.  Diese  jung- 
diluvialen  Ablagerungen  sind,  wie  ich  besonders  hervorheben 
mochte,  nicht  von  LoB  bedeckt. 

Im  Gegensatz  zu  dem  geriug  machtigeu  jiingsten  Diluvium 
nordlich  der  Elster  sind  die  PleiBeschotter  von  Markkleeberg 
stellenweise  von  einem  bis  2  ̂   m  machtigen  Geschiebelehm 
bedeckt,  der  im  Nordostteil  der  Sektion  bis  iiber  20  m  machtig 
werden  kann.  Schon  der  Unterschied  in  der  Machtigkeit  weist 
darauf  hin,  daS  es  sich  hier  siidlich  von  Leipzig  nicht  mehr 
um  Bildungen  der  letzten  Eiszeit  handeln  kann;  diese  SchluB- 
folgerung  wird  gestiitzt  durch  die  weiteren  Tatsacheu,  daB 
der  Geschiebelehm  iiberall  von  LoB  iiberlagert  wird,  dessen 

glaziales  Alter  heute  allgemein  anerkannt  ist2),  und  daB  der 

j)  L.  Siegert  und  W.  Weisseumel:  Das  Diluvium  zwischen 
Halle  a.  d.  S.  und  WeiBenfels.  Abh.  d.  Konigl.  PreuB.  Geol.  Landesanst. 
N.  F.,  Heft  60,  Berlin  1911,  S.  304  fif. 

3)  E.  Kayser:  Lehrbuch  der  Geologie,  4.  Aufl.,  1913. 
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Geschiebelehni  „an  vielen  Stellen  des  westlichen  Sektions- 
gebietes  (lurch  erne  vor  die  Entstehung  des  Losses  fallende 
Erosion  sowohl  in  seiner  horizontalen  Verbreitung  als  auch  in 

seiner  Machtigkeit  reduziert  Tvurde"1).  Diese  Denudations- 
erscheinung  ist  dieselbe,  die  in  der  Provinz  Sachsen  von 

Th.  SCHMIEEEE2)  und  mir3),  in  Schlesien  yon  0.  TlETZE4) 
beobachtet  -worden  ist  und  uns  dazu  veranlaflt  hat,  den  unter 
dem-  Loi3  lagernden  Geschiebeinergel  der  zweiten  Yereisung 
zuzuschreiben. 

Die  Pleifleschotter  yon  Markkleeberg,  die,  wie  mehrfache 
Bohrungen  ergaben,  Ton  Miozan  unterlagert  werden,  gehen  nach 
Westen  iiber  in  die  Elsterschotter ;  diese  aber  stellt  SlEGERT 
mit  Eecht  in  das  erste  Interglazial,  und  es  kann  mithin,  wenn 
wir  alie  angefuhrten  Griinde  zusammenfassen,  keinem  Zweifel 
mehr  unterliegen,  daB  auch  die  Markkl eeb erger  Schotter 
mit  dem  alteren  Acheuleen  dem  ersten  Interglazial 
angehoren. 

2.  Achenheim  im  ElsaB. 

Achenheim  ist  seit  langem  in  der  geologischen  Literatur 
wegen  seines  Lofiprofils  bekarmt;  seit  1889  gilt  es  auch  als 
palaolithische  Fundstatte.  Im  oberen  Teil  des  alteren  Losses, 

unterhalb  dessen  oberer  Yerlehmungszone5)  ist  ein  Faustkeil 
gefunden  worden,  der  nach  SCHMIDT  und  Werxert  ein  typi- 
scher  Faustel  des  jiingeren  Acheuleens  ist. 

Die  Fauna  des  Losses  ist  nach  KOKEN  folgende: 
Jiingerer  Loi3  (mit  Aurignacien) :  El.  primigenius,  Rangifer 

tarandus,  JEqu.  caballus,  Rhin.  tichorhinus. 

Basis  des  jiingeren  Losses  (Moustier-Horizont) :  EL  primi- 
genius,  Equ.  caballus,  Rhin.  tichorhinus,  Bos  primigenius, 

Bison  p?,iscus,  Cervus  euryceros,  Cervus  elaphus,  Rangifer 
tarandus,  Ursus  sp.,  Hyaena  spelaea  (nach  Schumacher), 

Canis  vulpes,  Arctomys  marmotta,  Arvicola  amphibius,  Arvi- 
cola  sp.  Spermophilus  rufescens. 

1)  Erliiuterungen,  Sektion  Liebertwoikwitz.  S.  25. 
2)  Th.  Schmierer:  Uber  fossilfiihrende  Interglazialablagerangen 

bei  Oschersleben  und  LTmmendorf  (Provinz  Sachsen)  und  iiber  die 
Gliederung  des  Magdeburg -Braunschweigisch en  Diluviums  im  allge- meinen.    Jahrb.  d.  Geol.  Landesanst.  f.  1912.    Berlin  1913. 

3)  F.  Wiegers:  Die  geologischen  Grundlagen  usw.  Diese  Zeitschr. Monatsber.  1912. 

4)  0.  Tietze:  Die  geologischen  Verhaltnisse  der  Umgegend  von Breslau.    Jahrb.  d.  Geol.  Landesanst.  f.  1910.    Berlin  1910. 
5)  Mitt.  d.  Geol.  Landesanstalt  von  ElsaB  -  LotlmDgen.  Bd.  VII, 

Heft  3.    Strafiburg  1911. 

t 
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Alterer  LoB  (oberer  Teil  rnit  Acheuleen) :  EL  primigenius, 
Eqa.  caballus,  Rhinoceros  Merckii,  Bos  primigenius,  Cervus 
euryceros,  Capreolus  caprea,  Castor  fiber,  ?  Arctomys  marmotta, 
Sur  scrofa  ferns,  Pelobates  sp. 

Die  Entstekung  des  alteren  Losses  legt  SCHMIDT  aus 
stratigraphischen  (weil  er  alter  sei  als  die  Niederterrasse)  und 
palaontologischen  Griinden  in  die  letzte  Zwischeneiszeit. 

Den  jiingeren  L6B  mit  der  arktoalpiaen  Fauna  stellt  auch 
SCHMIDT  in  die  letzte  Eiszeit,  wenn  auch  erst  in  deren  Aus- 
gehendes.  Nun  setzt  die  Bildung  des  Losses  ganz  bestimmte 
Bedingungen  yoraus:  ein  hauptsachlich  trockenes  Klima,  starke 
Winde,  ein  vegetationsloses  oder  armes  Land,  das  ausgeblasen, 
und  ein  mit,  wenn  auch  sparlicher  Vegetation  bedecktes  Land, 
das  zugeweht  wurde. 

Diese  Bedingungen  waren  wahrend  der  letzten  Vereisung 
gegeben.  DaB  dieselben  BediDgungen  sich  schon  in  der  vor- 
aiigegangenen  Zwischeneiszeit  ergeben  hatten,  ist  durchaus 
unwahrscheinlich  und  durch  nichts  bewiesen.  Da6  sich  aber 

der  altere  Loi3  analog  dem  jiingeren  ebenfalls  vs^ahrend  einer 
Eiszeit  gebildet  habe,  ist  eine  logische  Forderung.  Wenn  die 
Fauna  des  alteren  Losses  yon  der  des  jiingeren  abweicht,  so 
liegt  darin  kein  Gegenbeweis,  sondern  die  Notwendigkeit, 
nach  den  Griinden  hierfiir  zu  suchen.  Nun  ist  zunachst  zu 
bedenken,  daB  die  Aufschliisse  im  alteren  LoB  bedeutend 
sparlicher  sind  als  die  im  jiingeren  LoB,  aus  diesem  Grunde 
auch  die  Funde  fossiler  Knochen  bei  weitem  nicht  so  hauiig 
sind  als  im  jiingeren  LoB.  Tatsachlich  hat  die  Fauna  des 
alteren  Losses  einen  anderen  Charakter,  als  SCHMIDT  ihr  gibt, 

wie  aus  der  Arbeit  Yon  E.  SCHUMACHER1)  iiber  „Die  Fauna 
des  Losses  Yon  Achenheim,  im  besonderen  iiber  die  Lager  Yon 

Ziesel  und  Murmeltier"  hervorgeht.  SCHUMACHER  erwahnt 
aus  dem  alteren  L6B  drei  sehr  wichtige  Tiere,  you  denen 

KOKEN  zwei  nicht  und  eins  mit  Fragezeichen  nennt:  Reun- 
tier,  Ziesel  und  Murmeltier.  Das  Benntier  ist  in  Achenheim 

im  alteren  LoB  allerdings  nur  in  sparlichen  Besten  Yor- 
gekommen,  etwa  5  m  unterhalb  der  Grenze  des  jiingeren  gegen 
den  alteren  LoB.  Weitere  Benntierreste  sind  im  L6B  you 
Hangenbieten  in  betrachtlicher  Tiefe  gemacht  worden,  so  daB 
das  Yorkommen  von  Benntier  im  alteren  LoB  damit 

sicher  nachgewiesen  ist. 
Zieselreste  (Spermophilus  rafescens)  sind  im  alteren  LoB 

ebenfalls  nur  sparlich  gefunden,  wahrend  sie  im  jiingeren  L6B 
ziemlich  haufiger  sind;  SCHUMACHER  erhielt  aus  der  HuRST- 
schen  Grube  Knochen,  die   3J/3  m  unter  der  Unterkante  des 
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i ,  a  I  in  e  us  gefunden  worden  waren.  „Es  kann  fraglich  er- 
scheinen,  ob  die  im  alteren  Lofl  beobachteten  Zieselreste  nicht 
von  Tieren  herriihren,  welche  sich  aus  dem  jiingeren  durch 
die  Oberflache  des  alteren  Losses  hindurch  in  diesen  eingegraben 

haben."  Es  ist  zum  mindesten  aber  ebenso  wahrscheinlich, 
daB  die  Zieselreste  primar  im  alteren  LoB  lagern. 

Noch  weniger  Zweifel  konnen  hinsichtlich  des  Murmel- 
tiers  bestehen  (nach  Hagmann  ein  Kollektivtypus  zu  Arctomys 
marmotta  und  bobac),  dessen  Reste  5 — 7  m  unter  der  Grenze 
des  jiingeren  und  alteren  Losses  gefunden  wurden,  zusammen 
mit  Biber,  Hirsch  und  Hyane.  Diese  letzteren  sprechen  nicht 
gegen  ein  kaltes  Klima,  denn  im  franzosischen  Aurignacien 
der  Dordogne  kommt  Biber  neben  dem  Moschusochsen  vor, 
sie  setzen  also  keineswegs  ein  gemafiigt  warmeres  Klima  vor- 
aus,  wie  SCHMIDT  annimmt. 

Die  groflte  Vorsicht  ist  aber  dem  Funde  von  Rhinoceros 
Merckii  gegeniiber  angebracbt,  das  Schmidts  Hauptstiitze  fur 
ein  interglaziales  Alter  des  Losses  wird.  MERCKlsches  Nasborn 
und  Renntier  haben  sich  bisher  noch  an  keiner  Stelle  primar 
zusammengefunden.  Wo  ihre  Reste  beieinander  lagen,  liefi  sich 
auch  die  nachtragliche  Zusammenschwemmung  nachweisen. 
Der  Fund  in  Achenheim  wiirde  also  ein  Novum  bedeuten,  wenn 

nicht  hier  ebenfalls  die  sekundare  Lagerung  hochstwahrschein- 
lich  oder  gar  sicher  ware.  Es  fehlt  in  der  KoKENschen 

Faunenliste  leider  jede  Angabe,  welcher  Skelettrest  des  Nas- 
horns  und  in  welcher  Schicht  und  Tiefe  er  gefunden  ist;  An- 
gaben  der  Fundumstande,  die  wohl  notwendig  gewesen  waren 
bei  den  wichtigen  Schliissen,  die  daraus  gezogen  sind.  Wir 

brauchen  uns  aber  nur  die  aufierordentliche  Umlagerungsfahig- 
keit  des  Losses  vorzustellen,  der  heute  noch  nach  heftigen 
Regengussen  oft  in  groJSen  ]\fengen  von  einer  Stelle  zur  anderen 

transportiert  wird,  um  einzusehen,  dafl  bei  einer  solchen  Um- 
lagerung  wahrend  der  Zwischeneiszeit  leicht  der  Knochen 
eines  zwischeneiszeitlichen  Tieres  eingelagert  werden  kann. 
Dem  Funde  von  Rhinoceros  Merckii  messe  ich  daher  keinerlei 

Bedeutung  bei.  Im  Gegenteil  stimmt  die  Fauna  des  alteren 
Losses  so  gut  mit  der  des  franzosischen  und  osterreichischen 
Jungpalaolithikums,  die  zahlreich  im  jiingeren  Lofi  der 
letzten  Eiszeit  liegt,  dafl  sie  mich  in  der  Auffassung  der 
glazialen,  rifieiszeitlichen  Entstehung  des  alteren  Losses  nur 
bestarkt. 

Den  Faustkeil  von  Achenheim  halte  ich  auch  fur  Spat- 
acheuleen,  er  stimmt  in  seiner  Technik  ganz  uberein  z.  B. 
mit   dem   Acheuleen   von   Le  Moustier,   untere    Grotte  (dem 
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Fund ort  des  Homo  M ouster iensis  Hauseri),  das  ich  mit  der 

Rifieiszeit  parallelisierte  J). 

3.  Sablon  (Montigny)  bei  Metz. 

Von  grofier  Wichtigkeit  ist  fur  SCHMIDT  ferner  ein  mandel- 
formiger  Faustkeil,  den  nach  ihm  im  Jahre  1882  der  Abbe 
FRrREN  1  m  tief  in  den  diluvialen  Sanden  bei  Sablon  ge- 
funden  hat.  Nach  der  mir  zuganglichen  Literatur2)  ist  der 
Keil  nicht  bei  Sablon,  sondern  bei  dem  allerdings  benach- 
barten  Montigny  gefunden  worden. 

1890.  M.  F.  BARTHELEMY:  un  outil  acheuleen,  trouve 
a  un  metre  de  profondeur  dans  les  alluvions  de  la  Moselle, 

pres  de  Montigny -les -Metz;  1901.  Abbe  Paulus:  une  trou- 
vaille importante  faite  deja  en  1882  dans  les  alluvions  de  la 

Moselle  a  Montigny -les -Metz  par  un  geologue  eminent,  Mr.  le 
Chanoine  Friren.  Cette  hache  du  type  de  St.  Acheul.  .  .  . 
gisait  a  un  metre  de  profondeur  dans  le  diluvium  rouge  sableux, 
qui  represente  la  couche  superieure  des  alluvions  etalees  au 
confluent  de  la  Moselle  et  de  la  Seille;  dans  des  couches,  ou, 
a  diverses  reprises,  Ton  a  trouve  de  nombreux  debris  de 

VElephas  primigenius  et  de  Rhinoceros  tichorhiniis1,1 .) 
Indessen,  Montigny  und  Sablon  liegen  auf  derselben 

Terrasse,  die  nach  SCHUMACHER3)  den  mittleren  Diluvialsanden 
(Hochterrassensanden)  des  Elsafi  entsprechen  soil. 

SCHMFDT  sagt  iiber  den  Faustkeil:  „  Nicht  nur  aus  typo- 
logischen,  sondern  auch  aus  geologischen  Griiuden  miissen  wir 
dieses  Gerat  einer  alteren  Epoche  zuschreiben  als  die  Acheul- 
funde  aus  dem  alteren  LoJS  von  Achenheim.  .  .  .  Wenn  wir 

von  eiDzelnen  zweifelhaften  und  atypischen  Fundstiicken  aus 
dem  norddeutschen  Diluvium  absehen,  so  besitzen  wir  in  dem 
Funde  von  Sablon  das  alteste,  bisher  in  Deutschland 
bekannte  Dokument  altsteinz  eitlich  er  Kultur,  die 
wir  also  nur  bis  in  das  Alt-Acheuleen  zuriickfiihren 

konnen." 
Das  Diluvium  der  Mosel  ist  leider  noch  nicht  in  seiner 

ganzen  Ausdehnung  durch  die  geologische  Landesaufnahme 
untersucht  worden.     Es  liegen   aber  die  Resultate  einer  zu- 

J)  Geologische  Grundlagen,  S.  605. 
2)  Abbe  Paulus:  Correspbl.  d.  Deutsch.  Ges.  f.  Anthr.  1901,  S.  57. 

—  Barthelbmy:  Outil  acheuleen  dans  les  alluvions  de  »la  moselle. 
Seance  du  11.  aout  1890.  Assoc.  fran$.  p.  l'av.  d.  Secances.  Congres 
de  Limoger.    Paris  1890. 

3)  C.  Schumacher:  Uber  das  crste  Auftreten  des  Menschen  im 
ElsaB.    Mitt.  d.  philomath.  Ges.  in  Els.-Lothr.  1907. 
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samrnenfassenden  Untersuchung  von  A.  Leppla  vor,  die  im 
Jahrbuch  der  Landesanstalt  fiir  1910  veroffentlicht  sind. 

(Bd.  31,  Teil  2,  Seite  343  —  376). 
AuBer  den  hoheren  Terrassen  von  100  —  210  m,  die  den 

Deckenschottern  der  beiden  ersten  Vereisungen  entsprechen 
diirften,  ziehen  sich  unterhalb  der  riBeiszeitlichen  Stirnmoranen 
von  Noir  Gueux  oberhalb  Eloyes  drei  Terrassen  moselabwarts, 
die  von  Eloyes  bis  Koblenz  mit  Unterbrechungen  in  annahernd 
gleicher  Hohenlage  verlaufen. 

Die  hShere  dieser  Terrassen  iiberragt  das  Moselbett  um 
30 — 35  m,  die  mittlere  um  30  m,  die  tiefste  um  8  — 10  m. 
Die  letzteren  beiden  faBt  LEPPLA  als  Untere  Terrassengruppe 
zusammen  und  stellt  sie  in  die  Wiirmeiszeit,  da  sie  mit  der 

jiingsten  Vereisung  in  den  QuellfluBtalern  der  Mosel  in  Yer- 
bindung  stehen. 

Die  Terrasse  von  Montigny-Sablon  erhebt  sich  nun 
20  bis  23  m  iiber  der  Mosel,  und  man  konnte  im  Zweifel  sein, 
in  welche  Eiszeit  sie  zu  stellen  ist.  Nur  das  ist  wohl  sicher, 
daB  es  sich  um  eine  fluvioglaziale  Aufschiittung  handelt  und 
nicht  um  eine  interglaziale,  wie  SCHMIDT,  ohne  irgendeinen 
Beweis  dafiir  anzugeben,  annimmt.  Die  Terrassen  stehen, 

wie  erwahnt,  mit  Moriinen  in  direkter  Beziehung,  und  die  bis- 
her  gefundene  Fauna,  bestehend  aus  JElephas  primigenius  und 
Rhinoceros  tichorhinas,  spricht  eher  fur  kalteres  als  fiir  das 
gemafiigte  Klima  der  Zwischeneiszeit. 

Ist  das  Alter  der  Sablonterrasse  nun  wurmeiszeitlich,  wofiir 
die  Hohenlage  am  meisten  spricht,  so  hat  der  Acheuleenkeil 
keinerlei  stratigraphische  Bedeutung,  da  er  dann  auf  sekundarer 
Lagerstatte  liegen  wiirde.  Yielleicht  ist  es  dann  iiberhaupt 
kein  Acheulkeil,  -sondern  ein  Faustkeil  des  letzteiszeitlichen 
Mousterien,  in  welcher  Industrie  Faustkeile  vereinzelt  immer 
noch  vorkommen.  Gehort  die  Terrasse  aber  in  die  RiBeis- 

zeit,  so  gibt  der  Faustkeil  einen  weiteren  Beweis  fiir  das  riB- 
eiszeitliche  Alter  des  jiingeren  Acheuleen. 

Die  drei  hauptsachlichen  Beweise  SCHMIDTS  fiir  ein  letzt- 
interglaziales  Acheuleen  in  Deutschland  halten  also  der  geolo- 
gischen  Kritik  nicht  stand  und  kehren  sich  in  das  Gegenteil 

um;  sie  beweisen,  daB  das  altere  Acheuleen  bereits  im  vor- 
letzten  Interglazial  (zweite  Halfte)  und  das  jiingere  in  der 
RiBeiszeit  vorhanden  war. 

4.  Die  Lindentaler  Hyanenhohle. 

Einen  Teil  der  Steinwerkzeuge,  die  in  dieser  1874  ent- 
deckter  und  von  K.  Th.  LlEBE  beschriebenen  Hohle  gefmden 
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sind,  habe  ich  19091)  als  Acbeuleen  bezeichnet.  SCHMIDT 
stellt  das  sicher  diluviale  Alter  des  einen  Faustels  in  Frage, 

behauptet  yon  dem  anderen  Stuck,  es  sei  ein  „typisches  Camp- 

pignienbeil",  und  ist  der  Ansicht,  daB  die  iiberwiegende  Mehr- 
zahl  der  Steingerate  typisch  fruhneolitische  Formen  aufweise. 
Da  diese  zum  Teil  in  betrachtlicher  Tiefe  gefunden  sind,  so 
auflert  er  starke  Bedenken  gegen  die  von  LlEBE  ausdriick- 
lich  und  wiederholt  betonte  ungestorte  Lagerung 
der  Schicbten.    Diese  Auffassung  SCHMIDTS,  sowohl  des  friib- 
W.  0. 

L66  Zwischen-       Gehange-        Hohlen-  Dolomit- 
schicht  schutt         ausfullung  felsen 

Fig.l. 
Profil  durch  die  Lindentaler  Hyanenhohle,  nach  einer  Skizze  und  der 

Beschreibung  Liebes. 

neolitbiscben  Cbarakters  oder  Werkzeuge  wie  der  in  neolitbiscber 
oder  noch  jiingerer  Zeit  erfolgten  Umlagerung  der  Scbicbten, 
kann  ich  nicbt  teilen. 

Der  Zechstein  fallt  bei  Gera  terrassenformig  zur  Elster 

ab;  auf  die  eine  solcbe  —  von  LlEBE  als  Hauptterrasse  be- 
zeicbnete  —  Terrasse  mundete,  eine  0  —  W-yerlaufende  „Spalten- 

boble",  die  bis  21/ani  breit,  15  m  tief  in  den  Felsen  hinein- 
ging  und  7  m  hoch  war. 

Diese  Spalte  war  ausgefiillt  mit  Dolomitgrus  und  kleinen 
Dolomitbrocken,   in   denen   nur  wenige  und   geririg  machtige 

l)  F.  Wiegers:  Die  dilavialen  Kulturstatten  Norddeutschlands. 
Prahistor.  Zeitschr.,  Bd.  1,  1909. 
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lehmige  oder  Quarzsandnester  und  einzelne  abgerollte  Quarze 
und  Lydite,  auBerdem  aber  eine  Menge  Knochen,  Knochen- 
splitter  und  Knochenklein  eingebettet  waren. 

Auf  der  Terrasse  unterschied  LiEBE  drei  Schichten:  zu 

unterst  eine  „von  einzelnen  kleinen  Dolomitgrus-  und  Lehm- 
schmitzen  durchsetzte  Lage  von  Dolomitbrocken,  welche  dem 
Dolomitfelsen  auflagert  und  regelmaBig  ostwarts  nach  der 
friiheren  Felswand  im  Riicken  der  Terrassen  zu  machtiger 
wird  und  zuletzt  an  der  Wand  emporsteigt.  Dariiber  liegt 
eine  vermittelnde  Formation,  bestehend  aus  nesterartigen  kleinen 
Lag  en  von  gelblichem  und  rotlichem  Dolomitgrus,  dunklem 
braunen  Lehm,  weiBer  Knochenerde  (?)  und  grauen  Dolomit- 

brocken". Zu  oberst  folgt  ungeschichteter  LoBlehm.  Das 
Profil  besteht  danach  aus  normalem  Gehangeschutt,  uberlagert 
von  einem  am  Grunde  (LlEBEs  Zwischenschicht)  stark  mit 
Dolomitbrocken  vermischtem  LoB, 

Soweit  aus  LlEBEs  Angaben  der  Faunenliste  zu  erseben 
ist,  waren  in  der  nach  oben  offenen  Spaltenhoble  die  Knocben 
der  oberen  Schichten  durch  Auslaugung  und  Verwitterung 
starker  mitgenommen  als  in  den  unteren  Schichten,  worin 
ebenfalls  ein  Beweis  fur  die  ungestorte  Lagerung  zu  erblicken 
ist.  Dafiir  spricht  ferner  die  z.  T.  schichtweise  Haufung  der 

Knochen,  die  in  dem  Gehangeschutt  auf  der  Terrasse  haupt- 
sachlich  in  einem  Niveau  lagen,  das  sich  nur  wenig  iiber  die 
Platte  der  Terrasse  erhob,  also  in  den  untersten  Schichten. 
Ferner  waren  in  der  Zwischenschicht  die  Knochen  wieder  sehr 
zahlreich. 

Yon  besonderem  Interesse  sind  die  Tiere,  die  ein  eiszeit- 
liches  Klima  andeuten:  Cervus  tarandus  ist  haufig  auf  der 
Terrasse  in  der  Zwischenschicht  und  im  LoB,  sehr  sparlich 

in  der  Hohle;  Arvicola  gregalis,  My  odes  lemnus  und  M.  tor- 
quatus  sind  haufig  in  den  obersten  Partien  der  Hohlenaus- 
fiillung  und  besonders  im  mittleren  und  hoheren  Niveau  auf 
der  Terrasse,  und  zwar  fast  ausschliefllich  in  dem  der  Felswand 
zu  allernachst  liegenden  Dolomitschutt.  Aretomys  marmotta, 
mebrere  Skelette  von  offenbar  im  Bau  verendeten  Tieren  lagen 

„meist  etwas  hoher  als  in  den  tiefsten  Schichten".  Die 
Murmeltiere  legen  ihre  Baue  bekanntlich  ziemlich  tief  unter 
der  Oberflache  an;  das  Lager  des  Alpenmurmeltieres  liegt  oft 
8  — 10  m,  das  des  Bobaks  bis  14  m  von  der  Eingangsoffnung 
entfernt. 

Der  untere  innere  Teil  des  Gehangeschuttes  wie 

der  Hohlenausfiillung  (ca.  2  —  2 1/2  m)  ist  danach  frei 
von   nordischen   Beimengungen   und    demnach  wahr- 
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scheinlich  vor  der  letzten  Vereisung  entstanden,  wobei 
es  gleichgiiltig  und  auch  nicht  mehr  zu  entscheiden  ist,  ob 
die  Ausfiillung  wahrend  der  letzten  Zwischeneiszeit  oder  schon 
friiher  begdnnen  hat.  Typische  Tiere  des  Interglazials  sind 
nicht  vorhanden. 

Mit  dem  Beginn  der  letzten  Eiszeit  setzte  sich  zunachst 
die  Bildung  des  Gehangeschuttes  noch  fort,  bis  sie  durch  die 
LoBbildung  beendet  wurde.  Gleichzeitig  wurde  die  obere 
Halfte  der  Hohlenspalte  ausgefiillt. 

In  der  mittleren  Hohe  der  Kluftausfiillung,  bis  4l/2  m  tief, 
fanden  sich  mehrfach  abgebrochene  (abgeschnittene?)  Rohren- 
knochen  mit  geglatteten  Bruchstellen.  Yon  den  Renntier- 
stangen  im  L6B,  meistens  Abwurfstangen,  waren  fast  immer 

die  Enden  abgeschlagen.  Steinwerkzeuge  lagen  teils  im  Ge- 
hangeschutt, teils  in  der  Zwischenschicht  und  im  LoiJ,  seltener 

in  der  Hohle  selbst.  Die  Artefakte  gehoren  zweifellos  zwei 
verschiedenen  palaolithischen  Perioden  an;  die  beiden  friiher 
von  mir  abgebildeten  Faustkeile  rechne  ich  auch  heute  noch 
dem  Acheuleen  zu  aber  ich  muJ3  meine  friihere  Auffassung, 
die  das  Acheuleen  in  die  letzte  Zwischeneiszeit  versetzte  und 

fur  diese  Fundstatte  eine  primare  Lageruug  annahm,  dahin 
abandern,  da6  ich  fur  diese  beiden  Artefakte  allerdings  eine 
sekundare  Lagerstatte  fiir  wahrscheinlich  halte.  Der  eine 
Faustkeii  lag  nach  LlEBE  am  Rand  der  oberen  Terrasse,  wo 
der  Lehm  auf  dem  Dolomitschutt  aufliegt,  in  gleicher  Schicht 
mit  Hyane  und  Renntier.  Das  zerbrochene  Faustkeilstiick  lag 
in  der  Zwischenschicht.  Da  beide  Werkzeuge  auf  keinen 

Fall  juugpalaolithisch  sein  konnen,  so  liegt  die  "Wahrscheinlich- 
keit  nahe,  daB  sie  urspriinglich  auf  dem  Plateau  ge- 
legen  haben  und  wahrend  der  letzten  Eiszeit  in  den 

Gehangeschutt  hin eingesch wemmt  worden  sind.  Der- 
artige  Yorkommnisse  sind  in  Frankreich  keine  Seltenheit,  wo 
haufig  Acheuleenfunde  heute  noch  ebenso  auf  den  Plateaus 
wie  in  gelegentlichen  Aufschliissen  im  Gehangeschutt  gemacht 
werden. 

Wesentlich  jiinger  sind  die  iibrigen  Steinwerkzeuge,  die 

ich  friiher  fiir  Aurignacien  hielt.  Auf  Grund  der  vielen  be- 
arbeiteten  Knochen,  der  geschnittenen  Geweihstiicke  yon 
Cervus  elaphus  und  Cervus  tarandus,  sowie  der  erst  Tor 
3  Jahren  unter  dem  alten  Fundmateriale  von  Herrn  Rektor 

AUERBACH1)  auf  einem  Stuck  Renntiergeweih  entdeckten  und 

l)  A.  Auerbach:  Die  Knochenzeichnung  eines  Hasen  aus  der 
Lindentaler  Hyanenhohle  bei  Gera.  Korrespondenzblatter  des  Allgem. 
arztlichen  Vereins  von  Thuringen.  1910. 

38 
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beschriebenen  Zeichnung  eines  Hasen  glaube  ich  diese  Werk- 
zeuge  mit  einiger  Wahrscheinlichkeit  in  das  Magdalenien 
stellen  zu  diirfen. 

Es  ist  nicht  leicht,  aus  den  LlEBEschen  Veroffentlichungen 
ein  genaues  Bild  der  Fundschichten  in  der  Lin  dental er 
Hyanenhohle  zu  gewinnen,  denn  vor  35  Jahren  wurde  vieles 

wenig  beachtet,  das  uns  heute  von  hochster  "Wichtigkeit  fur 
die  ricbtige  Beurteilung  ist.  Auf  keinen  Fall  aber  liegt  aucb 
nur  der  geringste  Grund  zu  der  Annabme  vor,  daB  die  iiber 
7  m  machtigen  Schicbten  in  der  Hohle  und  auf  der  Terrasse 
in  alluvialer  Zeit  so  durcbeinander  gestiirzt  seien,  daB  das 
oberste  zu  unterst  kommen  konnte. 

5.  Hundisburg. 
Am  recbten  Ufer  des  kleinen  BeverfliiBchens  sind  in  der 

Parkkiesgrube  zu  Hundisburg  unter  LoB  und  Gescbiebemergel 
der  vorletzten  Vereisung  Scbotter  und  Sande  aufgescblossen, 

deren  Ablagerung  in  die  zweite  Halfte  der  vorletzten  Zwiscben- 
eiszeit  fallt. 

In    den    interglazialen    Scbicbten    sind    in    den  letzten 
8  Jabren  gelegentlicb  Artefakte  gefunden  worden,  die  ich  zur 
Acheuleen-Industrie  gestellt  habe,  namlich: 

1.  ein  Faustkeil  abnlicber  Scbaber, 
2.  mebrere  grofie  blattformige  Absplisse  mit  Scblagkegel, 

Narbe,  konzentriscben  Ringen  usw. 
3.  eine  Reibe  atypiscber,  aber  sorgfaltig  retuscbierter 

Stiicke,  die  nicbt  im  Scbotter,  sondern  darunter  in 
gesteinsfreien  mittelkornigen  Sanden  lagen. 

Besonders  dem  Faustkeil  —  aber  aucb  den  anderen 
Stiicken  —  versucht  SCHMIDT  nun  die  Artefaktnatur  abzu- 
sprechen.  Der  Keil  ist  ibm  zu  klein,  solcbe  Miniaturstiicke 
kamen  selbst  unter  sebr  grofien  palaolitbiscben  Fundserien 
bochst  selten  oder  wie  z.  B.  unter  den  Faustkeilen  von  St.  Acbeul 
iiberbaupt  nicbt  vor.  Letzteres  stimmt,  aber  in  der  Dordogne 
babe  icb  Acbeulkeile  geseben,  die  nocb  kleiner  waren.  Den 
MaBen  von  Hundisburg  (6,0:3,3:1,5  cm)  setze  icb  die  eines 
kleinen  Acbeulkeiles  von  La  Rocbette  entgegen  (4,1 :  2,9 : 0,7  cm). 

Zudem  ist  die  GroBe  der  Artefakte  wobl  keine  so  wesent- 
liche  Frage.  Die  voile  Mandelgestalt  bat  der  Keil  allerdings 
nicbt  gebabt,  wie  ich  1909  angenommen  batte.  Er  ist  nicbt 
ringsum  retuscbiert,  sondern  besitzt  auf  der  einen  Seite  einen 
urspriinglicb  stumpfen  Ruck  en,  auf  der  entgegengesetzten  Seite 
eine    scbneidende  Kante,   man   konnte   ibn   richtig  als  einen 
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Faustkeilschaber  bezeichnen,  wie  ich  ihn  denn  zuerst  auch 

einen  „facettierten  Schaber1)  genannt  habe.  Auf  der  „exakten 
zeichnerischen  Wiedergabe  des  Stiickes"  (Fig.  2)  nehmen  wir 
wahr,  dafl  die  Flachenaussplitterungen  durchaus  auf  inten- 
tionelle  Bearbeitung  zuruckzufiihren  sind.  Ganz  deutlich  ist 
zu  erkennen,  wie  von  den  Kanten  aus  parallel  verlaufende 
Splitter  abgeschlagen  sind;  an  den  Kanten  sind  zudem  die 
kleinen  Aussplitterungen  oder  Splitterb  niche  erkenntlich,  die 
so    leicbt   entstehen,   wenn  Stein  auf  Stein  geschlagen  wird. 

Fig.  2. 
Faustkeilschaber  von  Hundisburg. 

Man  kann  sagen,  daB  das  Stuck  nicht  die  hochste  Kunstleistung 
des  Acheulmenschen  darstellt,  sondern  nur  ein  geringeres  Ge- 
scbick  in  der  Steinbearbeitung  yerrat;  niemals  aber  kann  die 
Behauptung  SCHMIDTS  zu  Recht  bestehen,  dafi  das  Stiick 

„durch  natiirliche  Pressung  in  den  Grundmoranen"  entstanden, 
dafi  es  ein  „Trummerprodukt",  ein  „Pseudoeolith"  sei.  Der- 
artige  Gebilde  wie  dieser  Keil  oder  Keilscbaber,  diese  Ab- 
splitterungen  Yon  den  Kanten  aus  konnen  niemals  durch  natiir- 

liche Pressung  entstebeD,  sonst  wiirden  solcbe  Pseudoartefaktc 
wohl  zu  Hunderten  in  jeder  Kiesgrube  zu  finden  sein,  was  aber 
nicht  der  Fall  ist.  Der  Hundisburger  Faustkeil  ist  ein 
zweifelloses  Artefakt  aus  der  zweiten  Halfte  der  vor- 

*)  F.  Wiegers:  Neue  Funde  palaolithischer  Artefakte.  Zeitschr. 
f.  Ethnol.  1907,  S.  723  ff. 

38* 
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letzten  Z  wischeneiszeit,  wahrend  der  in  Frankreich 

die  Acheuleen-Industrie  herrschte.  Besonders  wegen 
dieser  zeitlichen  Ubereinstimmung  halte  ich  die  Industrie  von 
Hundisburg  fur  deutsches  Acheuleen. 

Yon  den  blattformigen  Absplissen,  von  denen  ich  drei 
friiher  abgebildet  habe,  will  SCHMIDT  einem  Stuck  „die  Merk- 

male  der  intentionellen  Entstehung  nicht  absprechen" ,  die 
iibrigen  Silices  stehen  aber  „in  ihrer  Artefaktahnlichkeit  noch 

weit  hinter  den  beschriebenen  Stlicken  zuriick".  Das  ist  ein 
grofier  Irrtum  yon  SCHMIDT,  der  iibrigens  meine  Funde  nie 
gesehen  hat. 

Die  blattformigen  Absplisse  (Fig.  3  und  4)  zeigen  einen 
iibereinstimmenden  Charakter,  sie  zeigen  die  typischen  tech- 
nischen  Merkmale  des  intentionellen  Abschlages:  Schlagflache, 
Schlagkegel,  Schlagnarbe  und  Wellenringe.  Es  sind  keine 
ringsum  bearbeiteten  Werkzeuge,  aber  es  sind  absichtlich  ab- 
geschlagene  Klingen,  Yon  denen  diese  oder  jene  als  Schaber 
voriibergehend  gebraucht  sein  mag.  Trotzdem  kann  man  mit 
ihnen  ein  Hunclisburger  Acheuleen  rechtfertigen,  was  SCHMIDT 
bestreitet. 

Ich  weise  darauf  hin,  dafi  das  Werkzeuginventar  des 
Acheuleens  ja  nicht  nur  aus  Faustkeilen  besteht,  oder  das 
des  Mousteriens  nur  aus  Schabern  und  Handspitzen.  Diese 

„Typen"  sind  nur  die  durch  Formvollendung  sich  von  den 
iibrigen  abhebenden  und  durch  die  stete  Wiederkehr  in  einer 

Industrie  zu  charakteristischen  Leittypen  gewordenen  "Werkzeuge. Sie  haben  dadurch  dieselbe  Bedeutung  wie  die  Leitfossilien, 
die  fur  einen  bestimmten  geologischen  Horizont  die  typischen 
Tiere  sind  unter  hundert  wechselnden  Arten.  Gleich  letzteren 

kommen  auch  neben  den  „Leitartefakten"  viele  andere  und 
meist  unvollkommen  gestaltete  Werkzeuge  vor,  die  oft  auch 
in  oder  trotz  ihrer  Unvollkommenheit  charakterisch  sind.  Man 

hat  sie  bisher  nur  viel  zu  wenig  beachtet. 
In  dem  oben  erwahnten  Acheuleen  von  Le  Moustier  (untere 

Grotte)  im  Yezeretal  habe  ich  in  kurzer  Zeit  eine  Menge  ein- 
facher  blattformiger  Abschlage  gesammelt,  die  ich  in  dieser 
Form  im  Jungpalaolithikum  nur  selten  beobachten  konnte. 
Diese  Blattklingen  waren  teilweise  unbenutzt,  meistens  hatten 
sie  benutzte  und  retuschierte  Kanten  (Fig.  5  u.  6).  Diese 
einfachen  (primitiven)  S  ch  aber  d  es  Acheuleens  zeigen 
eine  geradezu  iib erras chend e  Ubereinstimmung  mit 
den  gleichen  blattklingenf ormigen  Werkzeugen  von 
Hundisburg,  so  dafi  an  deren  Artefaktnatur  kein  Zweifel  be- 
stehen  kann. 
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Fig.  5. 

Fig.  6. 
Fig.  5  unci  6.    Schaber  aus  dem  Acheuleen  von  Le  Moustier 

(Untere  Grotte). 
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Die  atypischen,  aber  gut  retuschierten  Werkzeuge  endlich 
(Fig.  7,  8  and  9),  yon  denen  ich  einen  Klingenschaber  und 
zwei  Hohlschaber  abbilde,  haben  zusammen  mit  unversehrten 
diinnschaligen  Schnecken  im  Liegenden  des  eigentlichen 
Schotters  in  einem  mittelkornigen  Sande  gelegen,  der  durch 
sein  feines  Korn  jede  Druckbeschadigung  des  Feuersteins  aus- 
schlieBt.  Auch  hier  ist  die  Retuschierung  durch  Menschenhand 
absolut  sicher. 

Das  zusammenfassende  Urteil  iiber  Hundisburg  mufl  also 

lauten:  In  einer  Fluflablagerung  aus  der  vorletzten  Zwischen- 

Fig.  7.  Fig.  8.  Fig.  9. 
Fig.  7—9.    Klingenschaber  und  Hohlschaber  von  Hundisburg. 

eiszeit  kommen  neben  Knochen  von  Elephas  primigenius, 
Rhinoceros  tichorinus  und  Equus  caballus  Werkzeuge  des 
Menschen  vor.  Diese  sind  teils  atypisch,  aber  gut  retuschiert, 
teils  blattformige  Absplisse  von  derselben  Form,  wie  sie  im 
Acheuleen  von  Le  Moustier  vorkommt,  und  ein  Faustkeil  (oder 
Keilschaber).  Das  Alter  der  Ablagerung  von  Hundisburg 
entspricht  den  P  1  e i  13 ekies en  vom  Markkleeberg  mit 

der  an  guten  Stiicken  ebenfalls  armen  Acheuleen- 
Industrie  und  dem  alteren  franzosischen  Acheuleen. 

II.  Das  Mousterien. 

In  der  Chronologie  von  SCHMIDT  ist  kein  Platz  fur  ein 
Tvarmes  (c.  g.  s.)  Mousterien  der  letzten  Zwischeneiszeit.  Er 
sagt  dariiber  S.  261:     „Das   alteste  Mousterien  Frankreichs 
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unterscheidet  sich  faunistisch  noch  nicht  so  erheblich  yon 

dem  Spatacbeuleen  wie  die  spateren  Mousterienkulturen. 
MoglicherYveise  setzt  die  Entwicklung  des  Mousterien  in 
einzelnen  Teilen  Frankreichs  noch  wahrend  der  SchluBphase 

des  letzten  Interglazials  .  .  .  em".  .  .  .  Auch  die  Erosions- 
erscheinungen  in  dem  MousterienniYeau,  die  Yerlehmung  an 
der  Oberflache  des  alteren  Losses,  deuten  Yfie  bei  Achenheim 

„auf  eine  klimatische  Anderung  und  Yerruehrung  der  Nieder- 
schlage  bzw.  der  Fluflwasser;  man  kann  ungefahr  auf  die 

Hohe  der  letzten  Yereisung  einstellen." x)  Hauptsachlich  in 
warmeren  Gebieten  Frankreichs,  aber  aucb  in  Nordfrankreich 

tritt  im  Mousterien  neben  der  Primigenius-Y auna  noch  die 
Antiquus-YaMiia,  auf;  ein  Zeichen,  dai3  der  alte  Stamm  nocb 
nicbt  erloscben,  aber  wahrend  der  Eiszeit  seine  Posten  in 
Mitteleuropa  aufgegeben  und  sicb  mebr  nacb  dem  Yvarmeren 
Siiden  und  Siidwesten  zuriickgezogen  hatte.  Die  Laufen- 
scbwankung  mag  ein  nocbmaliges  Yorriicken  der  Antiquus- 
Fauna  bis  nacb  Nordfrankreich  begiinstigt  haben.  Wo  ein 

„warmes  Mousterien"  in  Mitteleuropa  angenommen  Tvurde,  lag 
lediglich  eine  Yerwecbsluug  mit  einem  typenarmen  Acheuleen 

(Ebringsdorf,  Krapina)  yor.  Keine  Mousterienstation  Deutsch- 
lands  reicbt  bis  in  das  letzte  Interglazial  zuriick." 

Diese  Satze  sind  leicbt  als  unricbtig  zu  widerlegen. 
Unter  dem  altesten  Mousterien  Yerstebt  SCHMIDT  obne 

Zweifel  das  Mousterien  mit  der  Antiquus-YsLUTia.,  das  icb  in 
die  letzte  Zwiscbeneiszeit  setze.  Die  Fauna  dieses  Mousteriens, 

das  bei  Mentone,  Yillefrancbe-sur-Saone  und  Montieres  bei 
Amiens  gefunden  Yvorden  ist,  entbalt  Eleplias  Antiquus, 

Rhinoceros  Merckii  und  Hippopotamus  major.  Die  Acheuleen- 
bevolkerung  zwiscben  Toulouse  und  den  Pyrenaen  aber  lebte 

nach  Obermaier2)  zusammen  mit  Renn,  Mammut  und 
wollbarrigem  Nashorn.  Das  jiingere  Acbeuleen  Yon  Le 
Moustier  entbalt  Ursus  spelaeus,  Bison  prisons,  Cervus 
elaphusy  Equus  cab  alius,  Eleplias  primigenius ;  das  obere 

Acbeuleen  Yon  Amiens  nacb  Commont3):  Eleplias  primigenius 
und  Rhinoceros  tichorhinus. 

Im  Gegensatz  zu  SCHMIDT  erblicke  icb  in  diesen  Faunen 
ein  en  ganz  erheblich  en  Unterscbied,  namlich  den  starken 
Unterscbied  der  riBeiszeitlicben  Glazialfauna  zu  der  Eifi-Wurm- 
Interglazialfauna.  — 

J)  Citat  Schmidts  nach  Koken,  S.  198. 
3)  H.  Obermaier:  Beitrage  zur  Kenntnis  des^Quartars  in  den 

Pyrenaen.    Arch.  f.  Anthr.  1906. 
3)  V.  Commont:  Coniparaison  des  limons  Beiges  et  etrangers. 

Annales  d.  1.  Soc.  geol.  de  Belgiquo.  1912. 
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Die  Yerlehniung  an  der  Oberflache  des  alteren  Losses  in 
Achenheim.  deutet  allerdings  auf  eine  Anderung  des  Klirnas 
und  Yermehrung  der  Mederschlage  hin,  aber  beides  trat  nicht 
wahrend  der  letzten  Eiszeit,  sondern  wahrend  der  letzten 

Zwischeneiszeit  ein.  Es  ist  in  der  Literatur1)  eigentlich  ge- 
nijgend  darauf  hingewiesen  worden,  da8  die  Eiszeit  ebenso 
wie  die  LoSbildung  ein  trockenes,  kontinentales  Klima,  die 
Zwischeneiszeit  dagegen  ein  ozeanisches,  feuchtes  Klima  gehabt 

hat.  Sehr  iiberzeugend  hat  0.  TlETZE2)  ausgefiihrt,  wie  mit 
dem  Schwinden  des  Inlandeises  das  Meer  in  groBen  Buchten 
tief  in  den  ehemaligen  Eiskontinent  eindrang  und  so  die  Aus- 
breitung  des  ozeanischen  Klimas  forderte  und  der  Bildung  des 
Losses  ein  Ende  machte;  daB  die  hochste  Entwicklung  der 
Eauna  und  Flora  der  Interglazialzeiten  mit  dem  weitesten 
YorstoB  ozeanischen  Klimas  ins  Innere  des  europaischen 
Kontinents  zusammenfiel.  Die  Yerlehmung  des  alteren  Losses 
in  Achenheim  ist  ein  Yorgang,  der  sich  wahrend  der  letzten 
Zwischeneiszeit  abspielte.  aber  nicht  „auf  der  Hohe  der  letzten 

Yereisung''.  Die  Yerlehmungszone  bedeutet  die  starke  Dis- 
kordanz,  den  groBen  zeitlichen  Unterschied  zwischen  alterem 

und  jungerem  LoB.  — 
Ganz  unverstandlich  ist  der  folgende  Satz  SCHMIDTS : 

.jHauptsachlich  in  warmeren  Gebieten  Frankreichs,  aber  auch 

in  Nordfrankreich  tritt  im  Mousterien  neben  der  Primigenius- 

Eauna  noch  die  Antiq uas -Eauna  auf  usw.  (siehe  S  .  .  .)."  Zu welcher  Zeit  soli  denn  der  Siiden  und  Siidwesten  Frankreichs 

warmer  gewesen  sein  als  der  Norden?  Als  die  Antiquus- 

und  Hippopotamus-'FsLunsi  von  Mentone  bis  Amiens  verbreitet war,  ist  das  Klima  in  ganz  Erankreich  wohl  annahernd 
gleichmaBig  warm  gewesen.  Sodann  treten  die  beiden  Eaunen 
nicht  neben,  sondern  stets  iiber-  oder  untereinander  auf,  wie 
z.  B.  bei  Amiens,  wo  das  Antiquus-Mousterien  im  FluBschotter, 

das  Primigenius-'SlousteTieii  im  LoB  liegt.  Die  Behauptung 
SCHMIDTS,  daB  die  geringfiigige  Laufenschwankung,  wahrend  der 
in  den  Alpen  die  Schneegrenze  angeblich  um  ca.  200  m  nach 
oben  stieg.  zur  Eolge  gehabt  habe,  daB  in  Nordfrankreich  die 

Antiqa us-Fauna  wieder  aus  dem  Siiden  einwanderte,  ist  ein- 
fach  nicht  diskutierbar.  Die  Laufenschwankung  als  solche  ist 
nur  auf  der  Nordseite  der  Alpen  nachgewiesen,  wahrend  es 
auf   der    Siid-   und  Ostseite    der  Alpen   nicht   mit  Sicherheit 

x)  A.  Pbnck  und  E.  Bruckner:  Die  Alpen  im  Eiszeitalter. S.  673  u.  a. 

2)  0.  TiETZE :  Die  geologischen  Yerhaltnisse  der  ITnigegend  von 
Breslau.  Jahrb.  d.  Geo!.  Landes-Anstait  fur  1910.  I.  Berlin  1910,  S.  287. 
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moglicb  war.  Dadurch  aber  ist  PENCK1)  selbst  in  Zweifel 
gekommen,  ob  die  Scbotter,  die  auf  der  Nordseite  der  Alpen 
auf  die  Laufen-  oder  Achenschwankung  scblieflen  lieBen,  die 
PENCK  mit  zwei  verscbiedenen  GletscbervorstoBen  in  Zu- 

sammenbang  gebracbt,  nicht  docb  auf  einen  einzigen  Gletscber- 
vorstoB  zuriickzufiibren  seien.  Danacb  muB  die  Laufen- 
scbwankung  vorlaufig  nocb  als  bypotbetiscb  angeseben  werden. 
Auf  keinen  Fall  aber  konnte  sie  solcbe  klimatiscb-faunistiscben 
Wirkungen  iiber  Frankreicb  zur  Folge  haben,  wie  SCHMIDT  es 

ibr  zuscbreibt.  Mittel-  und  Nordfrankreicb  sind  iiberbaupt 
nicbt  von  der  alpinen,  sondern  yon  der  nordeuropaiscben  Eiszeit 
beeinflufit  worden.  Das  zeigt  am  besten  die  folgende  Er- 
scbeinung,  die  mit  den  SCHMIDTscben  Auffassungen  gar  nicbt 
in  Einklang  zu  bringen  ist.  Wabrend  der  Aurignacienzeit, 
die  SCHMIDT  mit  der  Acbenscbwankung  parallelisiert,  lebte 
in  Frankreicb  von  Norden  bis  an  das  Mittellandiscbe  Meer, 
ja  bis  nacb  Nordspanien  hinein  eine  subarktiscbe  Tierwelt. 
Das  Renn  findet  sicb  in  Mentone  uDd  der  spaniscben  Provinz 
Santander,  der  Moscbusocbse,  Lemming,  Scbneebase  in  der 
Dordogne.  Elephas  Antiquus  und  Rhinoceros  Merckii  aber 
sind  aus  Frankreicb  v ers cbwunden. 

Dabei  lag  wabrend  der  Acbenscbwankung  in  den  Alpen 

die  Scbneegrenze  nocb  300  m  bober  als  wabrend  der  Laufen- 
scbwankung  und  trotzdem  die  subarktiscbe  Fauna  in  ganz 
Frankreicb!  Diese  Tatsacbe  beweist  wobl  binreicbend,  daB 

die  Besiedelung  Mitteleuropas  mit  der  Antiquus-Yaxma,  wabrend 
der  bypotbetiscben  Laufenscbwankung  eine  unbeweisbare  Be- 
bauptung  ist. 

Nacb  SCHMIDT  mufite  das  Mousterien  von  oben  nacb  unten 
folgenden  Faunenwecbsel  zeigen: 

Mousterien  4    PnVm^mW-Fauna    Wiirm-Eiszeit  II 
„  3     Antiquus-F&xmBL  Laufenscbwankung 
„  2    Primigenws-F&unsL    Wiirm-Eiszeit  I 
„  1     AntiquuS'Y auna  Spat-Interglazial. 

In  Wirklicbkeit  ist  bisber  nur  die  Uberlagerung  zweier 
Mousterienfaunen  beobacbtet  worden: 

Oberes  Mousterien  mit  Primtgenius-Y&uTiEL, 
Unteres  Mousterien  mit  Antiquus-Yauna,, 

wie  es  am  besten  das  Profil  durcb  die  Sommeterrassen  ver- 

anscbaulicbt,  das  in  dieser  Zeitscbrift  1913,  S.  411,  wieder- 
gegeben  ist. 

x)  a.  a.  0.,  S.  1166. 
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COMMONT  hat  das  obere  (kalte)  Mousterien  mit  der 

Primigenius-YsLMiia,  und  Benn  in  den  unteren  Schichten  des 
jiingeren  Losses  gefunden,  das  untere  (warme)  Mousterien  mit  der 

Antiquus-~F&\m2i  nur  in  den  Schottern  der  den  jiingeren  Lofi unterlagernden  dritten  Terrasse. 
Es  ist  an  dem  carmen  Mousterien  der  letzten  Zwischen- 

eiszeit  nieht  mehr  zu  zweifeln,  und  wenn  SCHMIDT  von  einer 

Verwechslung  mit  einem  typenarmen  Acheuleen  bei  Ehrings- 
dorf  und  Krapina  spricht,  so  ist  das  ein  bedauerlicher  Irrtum 
auf  seiner  Seite. 

6.  E  brings  do  rf. 

Die  Ilmtravertine  gliedert  SCHMIDT  nacb  WiJST  und  unter- 
scbeidet  zwei  Waldphasen,  getrennt  durcb  eine  Steppenphase. 
die  Bildungszeit  des  Parisers,  den  beide  als  Lofl  auffassen. 

Bereits  Me>'ZEL  *)  bat  1912  aus  der  Conebylien-Fauna  des 
KalkturTs  nachgewiesen,  dafl  es  sicb  bei  dem  Pariser  weder 
um  eine  Steppenpbase  mit  kontinentalem  Klima,  nocb  um 
verkalkten  Lo£  handeln  konne.  Icb  selbst  habe  micb  iiber- 

zeugt.  daB  der  Pariser  an  einigen  Stellen  ein  normaler  Kalk- 
tuff,  an  anderen  aber  ein  mehr  oder  yreniger  fetter,  aus  Wasser 
abgesetzter  Ton  ist,  der,  nacb  oben  zunebmend  sebr  zablreicbe, 
LoBkindel  ahnliche  Kalkkonkretionen  enthalt,  deren  Menge  so 
groB  werden  kann,  daB  sie  gesteinsbildend  auftreten.  In  ibrem 
Innern  entbalten  sie  oft  nocb  Tonsubstanz.  Von  primarem  oder 

verandertem  LoBmaterial  ist  nicbts  in  dem  Pariser  zu  entdecken'2). In  den  Kalktuffen  unter  dem  Pariser  sind  nun  in  den 

letzten  Jabren  eine  ganze  Peibe  scboner  Artefakte  gefunden 
worden.  die  einen  ausgepragten  Mousteriencharakter  tragen. 
yornebmlicb  Scbaber  und  Handspitzen.  Daneben  traten  aucb 
einige  andere  Typen  auf,  so  z.  B.  ein  kegelformiger  Kratzer, 

ein  Klingenkratzer.  'ein  diskusahnliches  Werkzeug.  Faustkeile 
feblen.  Es  ist  ein  Inventar,  das  ziemlicb  an  La  Micoque  er- 
innert,  das  icb  im  Gegensatz  zu  den  franzosiscben  Prahistorikern 

fur  warmes  Mousterien3)  erklart  babe.  Wenn  Schmidt  die 
guten  typiscben  Mousterienstiicke  yon  Ebringsdorf  den  weniger 
typiscben  Begleitwerkzeugen  nacbsetzt  und  auf  Grund  der 

Antiquus-Fauna.  das  gesamte  Inrentar  als  Acheuleen  pro- 
klamiert,  so  bandelt  er  lediglicb  unter  dem  Zwange  seiner  — 

x)  H.  Menzel:  Zar  Cbronologie  des  Palaolithikunis  der  Gegend 
von  Weimar.    Diese  Zeitscbrift  Monatsber.  1912,  S.  607. 

3)  Vergl.  aucb  L.  Siegert:  Uber  den  Pariser  der  Travertine  von Taubaeh.    Diese  Zeitschr.  Bd.  64.  1912.  Monatsber.  S.  516. 

3)  F.  Wiegbrs:  Geologisehe  Grundlagen,  S.  602. 

« 
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nicht  richtigen  —  Chronologie.  Allerdings  werden  ahnliche 
Werkzeuge  wie  die  Ehringsdorfer  auch  heute  noch  in  Frank- 
reich  fiir  Acheuleen  gehalten,  wenn  sie  mit  der  Antiquus- 
Fauna  verbunden  sind,  aber  vollig  zu  Unrecht  und  ebeufalls 

nur  unter  dem  Zwange  des  Systems.  Ein  wirklich  charak- 
teristisches  echtes  Acheuleen  enthalt  niemals  die  Moustier- 
typen  ohne  Faustkeile  wie  die  Ilmtrayertine. 

Ich  unterschreibe  Yollig  die  Ansicht  PenCKs,  nach  der 

Taubach  -  Ehringsdorf  als  ein  typisches  deutsches 
interglaziales  Mousterien  aufzufassen  ist. 

Demselben  Mousterien  gehort  auch  Krapina  an  und  ebenso 

7.  das  Wildkirchli  am  Santis. 

Diese,  am  Ostabsturz  der  Ebenalp  (1684  m)  zwischen 

147  7  und  1500  m  Hohe  gelegene  Hohle  durch  E.  BaCHLER1) 
ausgegraben,  ergab  ein  reichhaltiges  Geratinventar,  das  von 
alien  Prahistorikern  einstimmig  als  Mousterien  bestimmt 
worden  ist.  Die  von  EBERHARD  FjraaS  untersuchte  Fauna 

besteht  aus:  Ursus  spelaeus  (iiber  99  Proz.  aller  Funde),  Felts 
leo  var.  spelaea,  Felis  pardus  var.  spelaea,  Cuon  alpinus, 
Cants  lupus,  Meles  taxus(h),  Mustela  martes(h),  Capra  ibex, 
Capella  rupicapra,  Cervus  elaphus(h),  Arctomys  marmotta, 
Lutra  vulgaris  (?  ein  Eckzahn),  Pyrrhocorax  alpinus.  Arm- 
coliden.  Das  ist  eine  alpine  Waldfauna,  der  jeder  arktische 
Einschlag  fehlt,  denn  weder  das  Renntier,  noch  Schneehase 
oder  Lemming  sind  vorhanden. 

BaCQLER  und  PenCK  2)  haben  dargetan,  dafl  die  Ebenalp 
als  Nunatak  aus  den  umgebenden  Eismassen  des  alten  Rheintal- 
gletschers  herausragte,  und  daB  die  Hohle  wahrend  der  letzten 
Eiszeit  schlechthin  unzuganglich  war,  da  sie  sich  mit  Eis 
gefiillt  hat,  das  denn  auch  jede  Schichtenbildung  wahrend 
dieser  Zeit  verhinderte.  Gegen  eine  Besiedelung  in  der  Post- 
glazialzeit  sprechen  yor  allem  die  Fauna  und  die  Werkzeuge, 
so  daJS  nur  die  von  BaCHLER  und  PENCK  angenommene  letzte 
[nterglazialzeit  fiir  die  Bewohnung  der  Hohle  in  Betracht 
kommt.  Es  ist  diese  Annahme  die  uaturliche  Losung  der 
Frage,  die  vollig  im  Einklang  steht  mit  meiner  Aufstellung 
des  letztinterglazialen  warmen  Mousteriens. 

Die  Kritik,  die  SCHMIDT-KOKEN  im  Interesse  des  Systems 

am  "Wildkirchli  iiben,    ist  denn  auch  in  keiner  Weise  stich- 

1)  E.  Bachler:  Die  prahistorische  Kulturstatte  in  der  Wild- 
kirchli-Ebenalphohle.    Verh.  d.  Schweiz.  Naturf.  Ges.  in  St.  Gallen  1906. 

2)  A.Penck  u.  E.  Bruckner:  A.E.A.,  S.  1173  ff. 
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haltig.  Die  Wildkirchli-Fauna  sei  keine  echte  Interglazial-Fauna 
und  stehe  im  Gegensatz  zu  der  des  Heppenlochs,  in  der  sich 
Rhinoceros  Merckii  befindet.  Dieses  Tier  ist  natiirlich  nicht 

am  Santis  zu  erwarten;  aber  fur  die  Hohe  der  Ebenalp  ist 
die  jeder  arktischen  Form  entbehrende  Fauna  eben  die  Inter- 

glazial-Fauna. Wiirde  sie  der  beriihmten  „Laufenschwankung" 
angehoren,  mit  der  SCHMIDT  viele  der  ihm  unbequemen  Fragen 
zu  losen  versucht,  so  wiirde  ihre  Zusammensetzung  eine  ganz 

andere,  namlich  eine  arkto-alpine  sein.  Das  Wildkirchli  ist 
nacb  SCHMIDT  -  KOKEN  ein  ungelostes  Problem,  wie  alle 
Mousterienfundorte  mit  Interglazial-Fauna  fiir  yiele  Prahistoriker 
problematisch  sind,  die  auf  die  franzosische  Diluvialchronologie 
schworen. 

Das  Ergebnis  dieser  Ausfiihrungen  ist  also,  daB  die 
SCHMIDTscbe  Diluvialchronologie  im  groBen  und  ganzen  nur 
fiir  die  letzte  Eiszeit  und  die  Kulturen  vom  oberen  (kalten) 
Mousterien  bis  zum  Magdalenien  Giiltigkeit  bat.  Fiir  das 
altere  Palaolithikum  erweist  die  kritische  geologische  Be- 
trachtung  der  deutschen  Fundstatten  (Markkleeberg,  Hundis- 
burg,  Acbenheim,  Taubach-Ehringsdorf  u.  a.)  die  Unrichtigkeit 
der  SCHMlDTschen  Chronologie  und  bestatigt  die  von  mir  auf- 
gestellte  Gliederung: 

Chelleen  und  unteres  Acbeuleen:  vorletzte  Zwischeneiszeit. 
Oberes  Acbeuleen:  vorletzte  (RiS)Eiszeit. 

Unteres  (warmes)  Mousterien:  letzte  Zwischeneiszeit. 
Bezuglich  der  zeitlicben  Gliederung  des  Jungpalaolithikums 

im  einzelnen  kann  icb  SCHMIDT  ebenfalls  nicht  beipflichten, 
da  m.  E.  die  geologische  Bedeutung  der  Nagetierschichten  stark 
yon  ihm  iiberschatzt  wird.  Im  Sirgenstein  lag  iiber  dem 
Mousterien  (0,15  bis  0,20  m)  die  sog.  „Untere  Nagetier- AA/oc/<?s 

obensis-Schicht"  (0,08  —  0,12  m),  dar iiber  folgte  in  der  Machtig- 
keit  von  0,70  bis  0,80  m  Aurignacien  und  Solutreen  und  zu 

oberst  das  Magdalenien  mit  der  sog.  „  Oberen  Nagetier- Myo des 

torquatus-und  Lagomys  pzm7^<s-Schicht"  (0,40  m). 
Wenn  aus  diesem  Profil  der  SchluB  gezogen  wird,  daB 

die  untere  Nagetierschicht  „den  kaltesten  Klimastand  in  unseren 

Diluvialprofilen"  registriere,  so  diirfte  diese  Annahme  doch 
wohl  nicht  hinreichend  bewiesen  sein.  Die  kleinen  Nager  sind 
nicht  die  einzigen  arktischen  Tiere;  der  Moschusochse  ist  z.  B. 
ein  zum  mindesten  ebenso  charakteristischer  Bewohner  der 

arktischen  Tundra,  und  dieses  Tier  ist  im  Aurignacien  nicht 
selten  und  ist  nach  Siiden  bis  in  die  Dordogne  verbreitet  ge; 
wesen.  Andererseits  war  das  Klima  zur  Zeit  des  Biihlstadiums, 
das   fiir   gleichaltrig  mit  der  oberen  Nagetierschicht  erachtet 
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wird,  ganz  bedeutend  giinstiger  als  wahrend  der  eigentlichen 
Wiirmeiszeit;  lag  die  Grenze  des  ewigen  Sclmees  im  Biihl- 
stadium  doch  300  m  holier  als  wahrend  des  Maximums  der 

Wiirmeiszeit.  Ich  mochte  die  Griinde  fur  die  Entstehung  der 
Nagetierschichten  daher  in  anderen  als  in  klimatischen  Ursachen 
suchen.  Zunachst  ist  es  wesentlich,  daB  sich  die  Lemminge 
in  alien  Kulturschichten  der  letzten  Eiszeit  vorfinden,  freilich 
in  weehselnder  Haufigkeit.  An  den  offenen  Fundstellen,  im 
LoB,  sind  sie  niemals  sehr  zahlreich;  nur  in  den  Hohlen  Sirgen- 
stein,  Wildscheuer,  Sclrweizersbild  sind  sie  in  solchen  Mengen 
gefunden  worden,  daB  man  von  Nagetierschichten  sprechen 
kann.  In  Thiede  liegt  keine  ausgesprochene  Nagetier- 
schicht  Tor. 

Von  Wichtigkeit  ist  ferner  die  Tatsache,  daB  die  Nage- 
tierschichten entweder  unter  (Wildscheuer)  oder  zwischen 

(Sirgenstein)  artefaktfuhrenden  Schichten  liegen  und  selbst  frei 
von  menschlichen  Werkzeugen  sind  oder  daB  die  Nager  in 
den  unteren  oder  oberen  Partien  einer  Kulturschicht  vorkommen 

(Hohlefels  bei  Hiitten).  In  diesen  Fallen  ist  die  Annahme 
berechtigt,  daB  die  Knochen  durch  Eulen  oder  Raubtiere  in 

die  Hohlen  gekommen  sind,  als  diese  gar  nicht  oder  nur  spar- 
lich  besiedelt  waren.  Es  muB  schlieBlich  noch  bedacht  werden, 
daB  die  Lemminge  zu  gewissen  Zeiten  in  riesiger  Zahl  groBe 
Wanderungen  unternehmen  und  Gegenden  vollig  iiberschwemmen, 

bis  sie  zu  Hunderttausenden  an  Hunger  und  Krankheit  ein- 
gegangen  und  die  Uberlebenden  wieder  abgewandert  sind.  Das 

gehaufte  Vorkommen  von  Lemmingen  in  Hohlen  und  Fels- 
spalten  scheint  daher  nicht  mit  Ursachen  zusammenzuhangen, 
die  mit  Hohepunkten  der  Vereisung  in  Verbindung  stehen, 
und  ich  kann  mich  daher  nicht  den  SchluBfolgerungen  SCHMIDTS 

anschlieBen,  daB  das  mit  der  unteren  Nagetierschicht  am  Sirgen- 
stein abschliefiende  Mousterien  mit  der  eigentlichen  Wiirmeiszeit 

zusammenfalle,  das  Aurignacien  und  Solutreen  aber  mit  der 
warmeren  Achenschw ankung.  Eine  so  weit  gehende  Paralleli- 
sierung  ist  besonders  so  lange  als  verfriiht  zu  bezeichnen,  als 
der  geologische  Nachweis  der  Achenschwankung  selbst  auf  der 
Nordseite  der  Alpen  noch  keineswegs  absolut  sicher  zu  fiihren 
ist,  in  Norddeutschland  und  Frankreich  bis  jetzt  aber  iiber- 
haupt  nicht. 

Auf  der  Klimakurve,  die  ScilMrDT  auf  S.  266  gibt,  nimmt 

die  Achenschwankung  (Aurignacien  und  Solutreen)  zeitlich  un- 
^efahr  nur  den  dritten  Teil  der  Wurmeiszeit  s.  str.  (Mousterien) 
ein.  Die  Machtigkeit  der  Aurignacien-  und  Solutreenschichten 
in  Hohlen,    unter   vorspringenden  Felsen   (abris   sous  roche) 
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wie  im  Lofi  ist  in  der  Tat  aber  mindestens  dreimal  so  groB 
wie  die  der  Mousterienschichten,  und  da  die  Fauna  in  alien 
Schichten  arktoalpin  bleibt,  so  halte  ich  es  fiir  wahrscheinlich, 
dafl  das  kalte  Mousterien  nur  in  den  Anfang  der 
eigentlichen  Wurmvereisung  zu  legen  ist,  hocbstens 
in  die  erste  Halfte,  das  Aurignacien  und  Solutreen 
aber  in  die  Zeit  von  der  Mitte  der  Wiirmver eisung 
bis  an  den  Anfang  des  BiihlvorstoBes.  Eine  genauere 
Parallelisierung  balte  ich  zurzeit  noch  nicht  fiir  moglicb. 

Das  Protokoll  wird  verlesen  und  genebmigt. 

v.  w.  o. 

Wahnschaffe.        Hennig.  Bartling. 



—    568  — 

Briefliche  Mitteilungen. 

28.   Stratigraphie  und  Bau  der  argentinischen 

Kordillere  zwischen  dem  Rio  Grande  und 

Rio  Diamante. 

Von  Herrn  H.  Gerth  (Bonn). 

Buenos  Aires,  im  Mai  1913. 

In  der  Kontroverse  UflLlG-BuRCKHARDT l)  iiber  die  Be- 
ziehungen  der  Ammonitenfauna  des  andinen  Reichs  haben  die 
Fornien  der  Ablagerungen  des  Kimmeridge,  Tithon  und  Neocom 
in  der  argentinischen  Kordillere  eine  grofle  Rolle  gespielt. 

Durch  Behrendsen2),  Steuer3),  Burckhardt4),  Haupt5) 
und  DOUVILLE6)  ist  aus  diesen  Schichten  eine  mannigfaltige 
Fauna  beschrieben  worden,  aber  die  Lagerungsverhaltnisse  der 
Fossilien  waren  an  Ort  und  Stelle  noch  nicht  genau  unter- 
sucht  und  klargestellt.  Im  Auftrage  der  argentinischen  Re- 
gierung  habe  ich  nun  das  Stuck  der  Kordillere  zwischen  dem 
Rio  Diamante  und  dem  Rio  Grande  untersucht,  in  dem  die 
meisten  der  friiher  ausgebeuteten  Fundpunkte  liegen.  Bei  dem 
Interesse,  das  diese  Ablagerungen  beanspruchen,  auch  in  betreff 

*)  Burckhardt,  C.i  Bemerkungeii  iiber  die  russisch  -  borealen 
Typen  im  Oberjura  Mexikos  and  Siidamerikas.  —  SchluBwort  zur 
Diskussion  iiber  die  russisch-borealen  Typen.  —  Zentralbl.  Mio.  1911. 
—  Uh Lifr,  V.:  tiber  die  sogenannten  borealen  Typen  des  siidandinen Reichs.  Zentralbl.  Min.  1911.  Die  marinen  Reiche  des  Juras  und  der 
Unterkreide.    Mitteil.  Geol.  Gesellschaft  Wien  1911. 

2)  Zur  Geologie  des  Ostabhanges  der  argentinischen  Kordillere. Zeitschrift  Deutscb.  Geol.  Gesellschaft  1892. 

3)  Argentiniscbe  Jara-Ablagerungen.  Pal.  Abhandl.  Dames  und Kayser  1897. 

4)  Beitrage  zur  Kenntnis  der  Jura-  und  Krei deformation  der 
Kordillere.    Palaontogr.  1903  04. 

5)  Beitrage  zur  Fauna  des  oberen  Malm  und  der  unteren  Kreide 
in  der  argentinischen  Kordillere.    N.  Jahrb.  Min.  1907,  Beil.  Bd.  XXIII. 

6)  Cephalopodes  Argentins.  Mem.  Soc.  geol.  de  France.  Paleonto- logie.    Paris  1910. 
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der  kiirzlich  von  DACQUE1)  wieder  angeschnittenen  Frage 
nach  der  Existenz  eines  pazifischen  Kontinents  im  jiingeren 
Mesozoicum,  mochte  ich  meine  stratigraphischen  Resultate 
schon  jetzt  hier  vorlaufig  mitteilen.  Sie  bringen  in  die 
vertikale  Verbreitung  der  beschriebenen  Arten  etwas  Klarheit, 
zeigen  aber  auch,  dafi  bei  dem  heutigen  Zustande  unserer 
Ammonitensystematik  der  Palaontologe,  der,  ohne  die  Lagerung 
zu  kennen,  allein  aus  seinen  Bestimmungen  Ruckschliisse  auf 
das  Alter  der  Schichten  macbt,  leicht  zu  Ergebnissen  kommt, 
die  von  den  tatsachlichen  Verhaltnissen  nicht  unerheblich 
abweichen. 

Die  altesten  Bildungen,  die  in  diesem  Teil  der  Kordillere 
zutage  treten,  sind  bunte  Porphyre  und  eng  mit  ihnen  ver- 
kniipfter  Granit;  an  Stelle  des  letzteren  treten  im  Osten  rote 
Quarzporphyre  und  Quarzporphyrtuffe,  deren  Decken  auch  am 
Aufbau  der  vorgelagerten  Sierra  Pintada  beteiligt  sind. 

Auf  der  unregelmafiigen  Oberflacbe  dieser  Formationen 
liegt  in  der  Kordillere  allgemein  das  Transgressionskonglomerat 
des  Lias.  Die  Litoralfacies  am  Rande  des  Gebirges  besteht 
aus  Sandsteinen  und  Konglomeraten,  die  in  Senken  des  Unter- 
grundes,  wie  am  Atuel,  eine  bedeutende  Machtigkeit  erreichen. 
Sie  fiihren  dort  zunachst  Pflanzenreste  und  einige  mittel- 
liasiscbe,  marine  Versteinerungen  (Amaltheus,  Spiriferina, 
Vola  alata),  schlieBlich  aber  eine  iiberall  verbreitete  ober- 
liasisclie  Fauna  mit  Haripoceras  subplanatum,  Hildoceras 

commense,  Pseudomonotis  sub  striata**).  Die  sandige  Facies 
geht  lokal  in  eine  kalkige  und  dann  weiter  im  Westen  ganz 

allgemein  in  eine  eruptive,  aus  machtigen,  gebankten  Porphyrit- 
tuffen  aufgebaute  iiber.  ' 

Der  Dogger  beginnt  mit  dunklen  Harpoceratenschiefern 
mit  Posidonomya  alpina,  sie  enthaiten  die  von  BuRCKHAEDT 
vom  C0,  Puchen  und  Santa  Elena  beschriebenen  Ammoniten- 
formen.  Uber  diesem  Horizont  sind  stellenweise  Kalkbanke 

mit  Stephanoceras  entwickelt,  dann  folgt  ein  machtiger 
Komplex,  der  aus  sandigen  Mergelschiefern  und  Sandkalken 
besteht,  in  denen  man  nur  selten  ein  kaum  bestimmbares 
Sphaeroceras  findet.  Im  Siidosten  am  Rio  Diamante  werden 
diese  Schichten  durch  graue  sandige  Kalke  voll  Gryphaea 
calceola  vertreten,  und  gegen  Westen  gehen  sie  zunachst  in 

-1)  Die  Stratigraphie  des  marinen  Juras  an  den  Ranclern  des 
pazifischen  Ozeans.    Geol.  Rundschau  1911. 

2)  Ich  stiitze  mich  hier  und  im  folgenden  auf  die  alteren  Be- 
stimmungen, vor  allem  Burckhardts,  da  ich  mein  Fossilmaterial  bis 

jetzt  nur  vorlaufig  durchgesehen  habe. 
*  39 
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bunte,  sandige  Mergelschiefer,  daDn  in  Porphyritarkose  und 
schlieBlich  in  Porphyritkonglomerate  iiber. 

Auch  die  Sedimente  des  Bathonien,  die  ebenso  wie  die 

des  Callovien  und  tiefsten  Malms  den  Ostrand  des  Gebirges 
nicht  erreicheo,  weisen  wieder  facielle  Unterschiede  auf.  Am 
rveitesten  ostlich  finden  wir  Kalke  mit  Korallen  und  Echino- 
dermenresten,  die  Yon  brecciosem  Dolomit  iiberlagert  werden. 
Im  Innern  des  Gebirges  treten  Kalkschiefer  und  splittrige 
Kalke  mit  schlecht  erhaltenen  Ammoniten  auf,  und  im  Westen 
schlieBlich  griine  Tuffsandsteine  mit  Kalklinsen,  die  Burck- 
hardt  Macro cephalites  Vergarensis  geliefert  haben. 

In  der  ganzen  Region  folgen  iiber  den  eben  geschilderten 
Bildungen  machtige  Gipsmassen.  Am  Atuel  sind  den  Gipsen 
Kalkschiefer  mit  Ammonitenabdrucken  und  hellen  Sandsteinen 

eingeschaltet.  Der  ganze  Komplex  diirfte  in  diesem  Teil  der 
Kordillere  das  Callovien  vertreten. 

Auf  den  Gipsen  liegen  im  Osten  unmittelbar  die  roten 
oder  griinen  Sandsteine  des  Malms,  denen  sich  gegen  Westen 
immer  mehr  Tuffmaterial  und  Porphyritkonglomerate  bei- 
gesellen.  In  den  zentralen  Teilen  des  Gebirges  sind  an  der 
Basis  der  Sandsteine  stellenweise  Mergel  und  Kalke  entwickelt; 
hierhin  gehoren  wahrscheinlich  die  Schiehten  von  Santa  Elena 
mit  Peltoceras  und  Aspidoceras,  die  BuRCKllARDT  ins  Oxford 
stellte. 

Nun  folgt  eine  neue  Transgression  mariner  Sedimente, 
die  mit  Konglomeraten  beginnt,  aber  bald  kalkig  mergeligen 
Schiehten  Platz  macht,  welche  die  bekannte  reich  gegliederte 
Tithon-Neocomfauna  einschlieBen. 

Oberes  Kimmeridge  —  tiefstes  Tithon.  An  der  Basis 
des  Komplexes  tritt  ein  3  —  4  m  machtiger  Horizont  hervor, 
der  aus  Mergelschiefern,  bituminosem,  schiefrigem  Kalk  be- 
steht  und  oben  mit  einer  Lage  grofier  Kalkgeoden  abschliei3t. 
Wahrend  sich  unten  nur  schlecht  erhaltene  Perisphincten  und 
Zweischaler  (Aucellen?)  finden,  enthalten  die  hoheren  Lagen. 
besonders  die  Geoden,  die  von  Burckhardt  beschriebene 

Perisphincten-Virgatitenfauna  1).  Mit  einer  auffallenden  faunisti- 
schen   und   petrographischen  Gleichformigkeit  lafit  sich  diese 

')  Die  Streitfrage,  ob  die  andinen  Formen  echte  Virgatiten  oder 
zu  der  mediterranen  Gattuog  Virgatosphinctes  za  stellen  sind,  wird  die 
Bearbeitung  meiner  umfangreichen  AufsammlaDgen,  sowie  des  Materials, 
das  Dr.  Wjndhausen  am  C°-  Loteno  in  Neuquen  sammelte,  wohl  ent- 
scheiden  lassen.  Die  von  Douville  als  Simbirskites  vom  C°-  Loteno 
bescbriebenen  nnd  ins  hohere  Neocom  gestellten  Arten  sind,  wie  Uhlig 
vollkommen  richtig  vernmtete,  andine  Virgatiten  aus  dem  Kimmcridge- Tithon. 
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Stufe  von  Neuquen  bis  zum  Aconcagua  durch  die  argentinische 

Kordillere  verfolgen.  —  Zone  des  Perisphinctes  aff.  pseudo- 
lictor,  choicensis,   Virgatites  andesensis  (cf.  scythicus). 

Tithon.  In  dem  dariiber  folgenden  Geodenmergel  treffen 
wir  eine  vollkommen  veranderte  Fauna.  Die  Kalkknollen  sind 

oft  ganz  erfiillt  mit  den  glatten,  als  Neumayria  und  Haplo- 
ceras  beschriebenen  Ammoniten.  Daneben  finden  sich  stark 

bewehrte  Aspidoceraten  und  kleine,  vielfach  variierende  Peri- 
sphincten  (aff.  pseudocolubrinu  s  u.  colubrinoides).  Den  oberen 
Teil  der  Stufe  nehmen  gebanderte  fossilarme  Mergelschiefer 

ein.  —  Zone  der  Neumayria  Zitteli  und  des  Aspidoceras 
Steinmanni. 

Berriasien.  In  einen  machtigen  Komplex  dunkler 
Mergelschiefer  sind  zahlreiche  Kalkbanke  und  Geodenlagen 
eingeschaltetj  die  eine  mannigfaltige  Fauna  enthalten;  zu  ihr 
gehoren  fast  alle  die  von  Steuer  als  Reineckia  und  Odonto- 
ceras  beschriebenen  Arten.  An  der  Basis  liegen  Banke,  die 

voll  sind  von  jenen  stark  variierenden,  primitiven  Hopliten- 
formen  aus  der  Gruppe  des  H.  Kollickeri  und  Mendozanus. 
Daneben  finden  sich  zahlreiche  Berriasella-,  aber  auch  schon 

typische  Neocomites- Arten  (A7.  Kaiseri  St.)  —  Zone  des 
Hoplites  Kollickeri  — .  Es  folgen  die  Zonen  tier  B err iu sella 
calistoides,  des  Steuroceras  fOdontoceras)  Koeneni,  in  der 
sich  zum  ersten  Male  ein  Spiticeras  einstellt,  und  endlich 
schliefit  die  Abteilung  mit  einer  Kalkbank  ab,  die  gewohnlich 
ganz  erfiillt  ist  mit  Berriasella  fraudans  St. 

Valangien.  Hier  vollzieht  sich  ein  Wechsel  in  den 
Ablagerungen ;  an  Stelle  der  schwarzen,  grau  verwitternden 
Kalke  und  Mergel  treten  hellere  Kalke  und  Kalkschiefer,  die 
im  Terrain  mehr  hervortreten.  In  den  tiefsten  Kalkbanken 

und  groflen,  linsenformigen  Geoden  treffen  wir  eine  Invasion 

von  Spiticeras  -  Arten ,  unter  denen  namentlich  Spiticeras 
Dainesi  allgemein  verbreitet  ist;  daneben  kommen  Acantho- 
discus-  und  Neoco mites-Y ormen  vor.  Fur  die  hoher  liegenden 
plattigen  Kalke  ist  Neocomites  transgrediens  St.,  der  dem 

N.  neoco miensis  d'Orb.  sehr  nahe  stent,  charakteristisch.  Im 
Osten  schalten  sich  iiber  der  Transgredienszone  Exogyrakalke 
ein,  und  die  tieferen  Schichten  des  Valangien  werden  am 

Rande  des  Gebirges  durch  eine  litorale  Facies  mit  Zwei- 
schalern  {Trigonia  transitoria,  Lucina,  Cucullaea)  und  einer 

sparlichen,  abweichenden  Ammonitenfauna  ersetzt1). 

x)  Wciter  im  Siiden  in  Neuquen  ist  diese  Facies  nach  den  Unter- 
suchungen  Keidels  und  Wixdhausexs  allgcmeiner  verbreitet. 

39* 
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Hauterivien-Barremien  ?  Im  Hangenden  der  ge- 
schilderten  Bildungen  folgt  noch  eine  machtige  Abteilung 
fossilarmer  Mergelschiefer  und  plattiger  Kalke,  die  oben  mit 
einem  Dolomit  und  Gipshorizont  abschlieBt.  AuBer  Abdriicken 
von  Zweischalern  und  Gastropoden  konnte  ich  hier  nur  sehlecht 
erhaltene  Holcodiscus-Tormen  auffinden. 

Gegen  "Westen  nehmen  die  marinen  Sedimente  des  Tithons 
und  Neocoms  an  Machtigkeit  ab,  doch  greift  eine  Einschaltung 
kalkiger  Schichten  weit  nach  Westen  in  die  Porphyritserie 

hinein;  zu  ihr  gehoren  die  Exogyraschichten  im  oberen  Tin- 
guiricatal  auf  der  chilenischen  Seite  der  Kordillere.  Abermals 
trat  das  Meer  den  Riickzug  an,  und  wahrend  sich  im  Westen 

wieder  Porphyrite  auftiirmten,  kamen  im  Osten  die  roten  Sand- 
steine  der  oberen  Kreide  zur  Ablagerung.  Sie  werden  gegen 
den  Rand  des  Gebirges  konglomeratisch  und  nehmen  bedeutend 
an  Machtigkeit  ab.  Hier  sind  in  ihrem  Hangenden  grime 

Mergel  mit  sandig-kalkigen  und  oolithischen  Banken  entwickelt, 
die  eine  brackisch-limnische  Gastropodenfauna  enthalten.  Un- 
mittelbar  dariiber  liegt  die  von  BoDENBENDER1)  entdeckte 
kalkige  Schichtfolge  mit  Gryphaea  vesicularis  und  Cardita 

Morganiana,  die  einen  Auslaufer  der  weiter  im  Siiden  auf- 
tretenden  Transgression  der  Rocastufe  darzustellen  scheint. 

Abermals  folgen  bunte  Mergel,  blafirote  Sandsteine  und  schliefi- 
lich  grobes  Konglomerat  und  Schotter.  Hier  finden  wir  bereits 
Komponenten  aller  alteren  Kordillerengesteine,  yor  allem  auch 
der  die  granitischen  Intrusionen  begleitenden  Gangbildungen ; 
ein  Zeichen,  daB  im  Westen  die  Auffaltung  des  Gebirges  schon 
stattgefunden  hat. 

Wie  wir  sehen,  befinden  wir  uns  in  der  argentinischen 
Kordillere  wahrend  Jura  und  Kreide  fortgesetzt  am  Ostrande 
eines  Geosynklinalmeeres,  dessen  Fluten  bald  mehr  auf  den 
brasilo-afrikanischen  Kontinent  iibergreifen,  bald  sich  weiter 
gen  Westen  zuriickziehen.  Da  wir  tektonische  Bewegungen 
zu  dieser  Zeit  nicht  mit  Bestimmtheit  nachweisen  konnen, 

diirfen  wir  wohl  die  Auftiirmung  machtiger,  submariner  vul- 
kanischer  Produkte  fur  die  Schwankungen  verantwortlich 
machen.  Die  liasische  Transgression,  die  in  unserer  Gegend 
an  der  Grenze  zum  Dogger  ihre  groBte  Ausbreitung  erreicht, 
Yerflacht  sich  schnell  wieder,  und  gewaltige  Gipsmassen  kommen 
am  Ende  dieser  Periode  zur  Ausscheidung.  Mit  Beginn  des 

Malms  gewinnen  dann  die  Yulkanischen  Bildungen  die  Ober- 

!)  Terreno  jarasico  y  cretaceo  en  los  Andes  Argentines.  BoL Acad.  Nac.  Cordoba  1892. 
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hand,  unci  aus  ihrem  Detritus  hervorgegangene  rote  Sandsteine 
ersetzen  die  marinen  Sedimente  im  Osten.  Aber  schon  am 

Ende  des  Kimmeridge  brandet  das  Meer  von  neuem  gegen 
Osten  Tor.  und  in  raschem  Wechsel  folgen  verschiedenartige 
Faunen,  die  sich  mit  einer  inerkwiirdigen  Gleichformigkeit 
liber  kolossale  Strecken  verfolgen  lassen.  Dieselben  Tithon- 
und  Berriasformen,  die  wir  aus  Argentinien  zwischen  deru 
35.  und  36.  Breitegrad  kennen,  treffen  wir  in  Nordperu  unter 

S°  siidlicher  Breite  wieder.  Das  spricht  fur  den  Rand  eines 
weiten  offenen  Meeres  und  nicht  fur  einen  schmalen  lang- 
gestreckten  Golf.  Wo  die  Westkiiste  dieses  mesozoischen 
Geosynklinalmeeres,  der  pazihsche  Kontinent  BuRCKHARDTs 
und  DaCQUEs,  gelegen  hat,  wissen  wir  nicht;  doch  vermutlich 

nicht  so  nahe.  daJ3  man  die  Konglomerate  der  Porphyrit- 
formation  als  in  der  Brandungszone  an  seiner  Kiiste  gebildet 
ansehen  konnte.  In  der  jiingeren  Kreidezeit  hob  sich  unter 
den  ersten  Yorboten  der  die  Anden  faltenden  Krafte  der  ost- 
liche  Teil  der  Geosynklinale,  und  der  pazifische  Ozean  wich 
endgiiltig  gegen  Westen  zurlick.  Die  kurze  brackisch-marine 
Invasion,  die  vrir  am  Ostrande  des  Gebirges  an  der  Grenze 
von  Kreide  und  Tertiar  beobachteten,  scheint  aus  Siidosten 
gekommen  zu  sein.  Auch  sie  muB  bald  der  von  Westen  gegen 
Osten  ausklingenden  Gebirgsbildung  weichen. 

Recht  verschieden  ist  der  Bau  des  Gebirges,  der  durch 
diese  Bewegungen  der  ersten  Phase  hervorgerufen  vrurde.  Im 
Norden,  am  Rio  Diamante,  sind  die  mesozoischen  Sedimente 
zwischen  den  im  Osten  auftauchenden  Quarzporphyrmassen, 
Graniten  und  palaozoischen  Schichten  der  Yorkordillere  und 

der  machtigen  Porphyritserie  im  Westen  zu  steilen,  dicht- 
gedrangten  Palten  zusammengeschoben.  Ja  weiter  nordwarts, 
in  der  Gegend  des  Aconcagua,  fiihrte  die  Zusammenstauchung 
der  nachgiebigen  Sedimente  zwischen  den  schwerer  beweglichen 

Massen  zur  Schuppenstruktur,  wie  uns  die  interessanten  Beo- 
bachtungen  SCHlLLERs  zeigen1).  SchlieJ31ich  kam  es  dort  in 
den  Gipsmassen  sogar  zu  ausgedehnten  TJberschiebungen  der 
mesozoischen  Sedimente  iiber  die  tertiaren  Abtragungsprodukte 
des  eben  entstandenen  Gebirges.  Diese  intensive,  uberall 
deutlich  gegen  Osten  gerichtete  Faltung  konnen  wir  nach 
Siiden  bis  an  den  Rio  Salado  verfolgen,  wo  es  in  den  Ost- 
schenkeln  der  nach  dieser  Richtung  iibergelegten  Falten  noch 
zu  kleinen  Uberschiebungen  kommt.     Weiterhin  wechselt  der 

J)  La  alta  Cordillera  de  San  Juan  y  Mendoza.  Arm.  Minist. 
Agricalt.  Baenos  Aires  1912. 
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Bau  des  Gebirges.  An  Stelle  der  in  meridionaler  Richtung 
weithin  yerfolgbaren  Falten  treten  unregelmaflige  Antiklinalen, 

die  durch  transversale  Abschniirungen  eine  blasen-  oder  kuppel- 
formige  Gestalt  bekommen.  Die  Faltungsriehtung  wird  un- 
bestimmt;  wo  der  Zusammenschub  etwas  intensiver  war,  finden 

wir  bald  gegen  ̂ Westen,  bald  gegen  Osten  iiberkippte  Schenkel. 
Auch  hier  fuhren  die  plastischen  Gipsmassen  zu  lpkalen 

Komplikationen,  und  regionale,  in  nordost-siidwestlicher  Rich- 
tung yerlaufende  Spriinge,  die  im  Anschlufl  an  die  Faltung 

entstanden,  beginnen  eine  bedeutende  Rolle  im  Bau  des  Ge- 
birges zu  spielen. 

Mit  dem  Wechsel  in  der  Struktur  fallt  das  starkere  Her- 
vortreten  der  granitischen  Intrusionen  zusammen,  die  der  Auf- 
faltung  auf  dem  Fufle  folgten.  In  perlschnurartig  an-  und  ab- 
schwellenden  Massen,  wie  es  STEINMANN1)  aus  Peru  und 
Bolivien  beschrieben,  durchziehen  sie  in  meridionaler  Richtung 

das  Gebirge.  Yon  echten  Graniten  mit  typischer  Tiefen- 
gesteinsstruktur  lassen  sich  alle  Ubergange  beobachten  zu  Ge- 
steinen  mit  andesitischem  Gefuge.  Sie  bilden  entweder  aus- 
gedehnte  Intrusivlager  in  den  Sedimenten,  die  sie  aufblatter- 
ten  und  dislozierten,  oder  sie  durchbrachen  die  Schichten  in 
machtigen  Stocken,  wobei  Aufschmelzung  eine  bedeutende 
Rolle  gespielt  haben  mag.  Die  mesozoischen  Ablagerungen 
sind  in  ihrer  Umgebung  hochgradig  kontaktmetamorph  ver- 
iindert  und  Yon  Hornblendeandesitgangen  durchschwarmt. 

Als  die  gebirgsbildenden  Bewegungen  erloschen,  Intrusi- 
onen und  Gangbildungen  erfolgt  waren,  begann  eine  ausgedehnte, 

effusive,  vulkanische  Tatigkeit.  Als  Analogon  zu  der  meso- 
zoischen Porphyritformation  bildete  sich  wahrend  des  jiingeren 

Tertiars  eine  machtige  Serie,  aufgebaut  aus  Akkonglomeraten, 
Tuffen  und  Deck  en  andesitischer  und  schliefilich  auch  basalti- 

scher  Gesteine.  Sie  liegt  im  Innern  des  Gebirges  in  den  De- 
pressionen  des  jungen,  der  Faltung  noch  eng  angeschmiegten 
Reliefs,  erreicht  durch  die  transversal  en  Abschniirungen  in  den 
Antiklinalen  (alte  Quertaler)  den  Ostrand  des  Gebirges  und 

breitet  sich  dort  in  den  angegliederten  Mulden  iiber  den  alt- 
tertiaren,  von  der  Gebirgsbildung  noch  in  Mitleidenschaft  ge- 
zogenen  Konglomeraten  und  Schottern  aus.  Die  hohen,  5000  m 
erreichenden  Berge  zu  beiden  Seiten  des  Atuels  sind  ganz  aus 

diesen  Bildungen  aufgetiirmt2),  und  da  die  Decken  von  ihnen 

1)  GebirgsbilduDg  und  MassengesteiDe  in  der  Kordillere  Siid- amerikas.    Geol.  Rundschau  1910. 

2)  Auch  der  Aconcagua  ist  aus  dieser  jungtertiaren  Andesitserie 
aufgebaut. 
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nach  alien  Richtungen  hin  abgeflossen  sind,  diirften  sie  als 
Reste  alter  Eruptionsherde  anzusprechen  sein. 

Mit  Beginn  des  Diluviums  setzte  eine  neue  Dislokations- 
phase  ein,  die  sich  vorwiegend  in  vertikalen  Bewegungen 
iiu-Berte  und  eine  bedeutende  Heraushebung  des  ganzen  Ge- 
birges  zur  Folge  hatte.  Die  vulkanische  Tatigkeit  erlitt  eine 
neue  Belebung.  Allenthalben  am  Ostrande  des  Gebirges  kam 
es  zu  basaltischen  Ergussen,  wahrend  im  Westen  die  groBen 
diluvialen  Vulkane  entstanden,  die  heute  zum  Teil  noch  nicht 
Tollkommen  erloschen  sind.  In  den  Talern  und  am  Rande 

des  Gebirges  liegen  Lavastrome  und  Aschentuffe  dieser  Erup- 
tionen  auf  den  alteren  diluvialen  Niveaus.  Im  zentralen  Teile 
aber  haben  die  Produkte  der  grofien  Yulkane  die  tertiaren 
Reliefs  fast  yollkommen  aufgefiillt  und  so  auf  weite  Strecken 
bin  einen  plateauartigen  Charakter  geschaffen. 

Wie  wir  sehen,  bestatigen  und  erweitern  nieine  Beobach- 
tungen  die  alteren  Darstellungen ,  die  BuRCKHARDT1)  und 
Keidel2)  Tom  Bau  dieses  Teiles  der  argentinischen  Anden 
gegeben  haben,  ohne  in  wesentlichen  Punkten  mit  ihnen  in 
Widerspruch  zu  geraten.  Ealtung,  gefolgt  yon  Intrusionen, 
yertikale  Heraushebung  .und  schliei3 lick  effusive,  jungvulkani- 
sche  Tatigkeit  waren  bier  die  gebirgsbildenden  Eaktoren. 

29.  Die  saxonische  „Faltung-. 
Yon  Herrn  Hans  Stille. 

Eine  Antwort  auf  die  Verbandlungen  anlafilich 
der  Hauptversaninilung  der  Deutschen  Geologischen  Gesellscbaft 

zu  Greifswald  am  10.  August  19123). 
(Mit  5  Textfiguren.) 

Leipzig,  den  1.  Juli  1913. 

Auf  der  Yersammlung  der  Deutscben  Geologischen  Gesell- 
scbaft zu  Greifswald  im  August  1912  ist,  wie  sich  dem 

inzwischen  erschienenen  Protokoll  entnehmen  lafit,  die  jiingere 

')  Profils  geologiques  transversaux  de  la  Cordillere.  argentino- chilienne.    Ann.  Museo  de  la  Plata  1900. 

2)  TJber  die  Geologie  einzelner  Teile  der  argentinischen  Anden. 
Sitzimgsber.  d.  k.  k.  Akad.  d.  Wissensch.  Wien  1908. 

3)  Vgl.  Monatsberichte  der  Deutschen  Geol.  Ges.  1912,  S.  477  ff. 
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(saxoniscbe)   deutscbe   Gebirgsbildung   ausgiebig  zur  Spracbe 
gekommen    und    speziell    die    Frage    diskutiert    worden,  ob 

„Faltung"   oder  „Senkung"   das  Wesen   der  saxoniscben  Ge- 
birgsbildung ausmacht.     Eine  Art  Resolution  ist  unter  Vorsitz 

yon  Herrn  FreCH  iiber  diese  Frage  (a.  a.  0.,  S.  481)  gefaflt  worden : 

„Entgegen  der  Annahme  einer  saxonisch-kimmerischen 
Faltung  wird  der  Gebirgsbau  Mittel-  und  Norddeutscblands 
in  mesozoischer  und  nachmesozoischer  Zeit  von  Senkungs- 
erscheinungen  beberrscbt.    Faltelungen  und  auch  Faltungen 
treten  nur  als  Nebenerscbeinungen  an  den  Brucbrandern 

auf.    Aucb  die  SuESSscbe,  im  „Antlitz  der  Erde"  ver- 
scbiedentlicb  ausgesprocbene  Anscbauung   entspricbt  der 
Ansicbt,   dafi  Senkung  die  mesozoiscben  Scbollengebirge 

beberrscbt." Nach  alten  Erfabrungen,  denen  neue  binzuzufugen  mau 
sicb  biiten  sollte,  konnen  aber  durcb  Resolutionen  wissen- 
scbaftlicbe  Fragen  nicbt  erledigt  werden,  das  batte  man 
sicb  aucb  in  Greifswald  sagen  sollen,  als  man  nacbdriicklicb 

Wert  darauf  legte,  die  Meinung  einzelner,  die  sicb  in  Greifs- 
wald gerade  zusammengefunden  hatten  und  aucb  dort  keines- 

wegs  obne  Widersprucb  geblieben  waren,  als  eine  Art  Ver- 

dikt  gegen  die  saxoniscbe  „Faltung"  zu  proklamieren. 
Die  Greifswalder  Yerbandlungen  iiber  die  mitteldeutscbe 

Gebirgsbildung  bieten  mir  die  Veranlassung,  nocb  einmal  auf 

die  „Senkungstbeorie"  einzugeben  und  zu  zeigen,  inwiefern 
sie  mit  gewissen  grundsatzlicben  Erfabrungen,  die  sicb  aus 
den  geologiscben  Verbaltnissen  des  deutscben  Bodens  ergeben, 
unvereinbar  ist.  Allerdings  scbeinen  in  Greifswald  gerade  die 
fur  diese  Frage  entscbeidenden  Verbal tnisse,  auf  die  icb 
scbon  friiber  einmal  bingewiesen  babe,  jedocb  an  einer  Stelle, 

die  vielen  Facbgenossen  vielleicbt  nicbt  recbt  zuganglicb  ist1), 
iiberbaupt  nicbt  zur  Spracbe  gekommen  zu  sein.  Ent- 
scbeidend,  ob  „Senkung"  oder  „Faltung"  und  damit  „Ab- 
warts"-  oder  „  Auf  warts  "-Bewegung  der  unter  dem  Einflusse 
tektoniscber  Krafte  ibre  Lage  yerandernden  und  sicb  weitbin 
zu  Satteln  und  Mulden  formenden  Gesteinsmassen  eingetreten 

sei,  'ist  aber  der  Vergleicb  der  Hobenlage  der  Gesteins- 
massen vor  und  nacb  dem  tektoniscben  Ereignisse  in  bezug 

auf  die  uns  einigermafien  verfiigbare  Hobenmarke,  namlicb  den 
Spiegel  der  Hydrospbare. 

v)  H.  Stille:  Die  Faltung  des  deutschen  Bodens  und  des  Salz- 
gebirges.   Zeitschr.  „Kaliu,  V.  Jahrg.  1911,  Heft  16/17  (vgl.  spez.  Seite  7 des  Separatabdrnckes). 



In  mehreren  Schriften  der  letzten  Jahre,  die  sich  mit 

der  saxoEischen  „Faltung"  des  deutscben  Bodens  beschaftigen, 
habe  icb  den  Weg  verfolgt,  die  nachweisbaren  tektoniscben 
Vorgange  zunachst  einmal  moglichst  genau  binsichtlich  ihrer 

Zeitlicbkeit  festzulegen1).  Es  ergibt  sicb  auf  diese  Weise 
der  tektoniscbe  Zustand  in  einander  folgenden  Erdperioden,  und 
ans  dem  Vergleiche  dieser  Zustande  und  der  Feststellung  der 
Veranderungen,  die  von  Fall  zu  Fall  eingetreten  sind,  entbiillt 
sicb  uns  der  tektoniscbe  Werdegang.  Die  Studien  iiber  die 
Geologie  des  deutscben  Bodens  baben  micb  dazu  gefiihrt,  ganz 

besonderen  Wert  auf  die  Unterscheidung  „epirogenetiscber" 
und  „orogenetiscber"  Vorgange  zu  legen,  —  und  in  welcbem 
Umfange  auf  Grundlage  dieser  Unterscbeidungen  gewisse  Grund- 
auffassungen  der  Tektonik  einer  Revision  unterzogen  werden 
niiissen,  mag  sicb  aus  den  nacbfolgenden  Ausfuhrungen  ergeben. 

Es  sei  mir  erlaubt,  aus  fruberen  Veroffentlichungen  bier  das- 
jenige  zu  wiederbolen,  was  bei  der  Entscheidung  iiber  eine 

„Faltung"  des  deutscben  Bodens  ganz  besonders  in  Frage  kommt. 
Epirogenetiscbe  und  orogenetiscbe  Vorgange  fiibren  zu 

Bewegungen  der  festen  Massen  in  der  Litbospbare.  Die 

epirogenetiscben  Yorgange  sind  „sakulare"  Erscbeinungen, 
geben  mebr  oder  weniger  gleichmafiig  durcb  die  langen 
Perioden  der  Erdgescbicbte  fort  und  auBern  sicb  im  Sinken 
der  Sedimentationsraume  (Geosynklinalen)  und  im  Aufsteigen 

der  Festlandsscbwellen.  Die  „kontinentalen"  Bewegungen  der 
jiingsten  geologiscben  Yergangenbeit  und  der  Jetztzeit  sind  ihr 
Fortgang.  Scbon  die  Macbtigkeit  der  Sedimente  in  bestimmten 
Gebieten,  iiberbaupt  der  Begriff  der  Geosynklinale,  erfordert 

die  Yorstellung  der  epirogenetiscben  Bewegungen.  Zu  ge- 
waltigem  AusmaBe  summieren  sicb  die  jeweilig  nur  kleinen  Ab- 
senkungen  in  langen  Zeiten,  wie  uns  die  Macbtigkeit  der 
Sedimente  in  mancben  dieser  sinkenden  Raume,  z.  B.  im 
Niederdeutscben  Becken,  lebrt.  Aucb  die  sakulare  Aufwolbung 
der  Kontinentalscbwellen  ist  unbestreitbar.  Wie  sollte  man 

sonst  ungezwungen  erklaren,  daB  die  Kontinentalscbwellen 
durch  lange  Perioden  bindurcb  in  oft  gleicbbleibender  Dm- 
randung  fortbesteben,  obne  vollig  eingeebnet  und  iiberflutet  zu 
werden,  und  daB  sie  durcb  lange  Perioden  der  Erdgeschicbte 

!)  Das  Alter  der  deutschea  Mittelgebirge.  Zentralbl.  f.  Min.  f.  1909, 
S.  270.  —  Die  mitteldeutscbe  Rahmenfaltung.  3.  Jahresber.  d.  Nieder- 
sachs.  geol.  Yereins,  1910,  S.  141.  —  Senkungs-,  Sedimentations-  u. 
Faltungsraame.  lie  Congies  geol.  internal  Stockholm,  1910,  S.  819  ff. 
—  Der  Untergrund  der  Liineburger  Ileide  usw.  4.  Jahresber.  d.  Nieder- 
sachs.  geol.  Yereins,  1911,  S.  224  ff. 



die  Lieferanten  des  Sedimentes  fur  die  Geosynklinalen  bleiben? 
Wahrend  allerdings  die  Einwolbung  der  Geosynklinalbezirke 
in  der  morphologisehen  Form  des  Troges  usw.  sich  aus- 
driickt,  tritt  die  Aufwolbung  der  Festlandsschwellen  morpho- 
logisch  nicht  oder  kaum  in  Erscheinung,  da  sie  immer  wieder 
durch  die  Denudation  der  jeweilig  aufgestiegenen  Massen 

kompensiert  wird.  Noch  heute  sehen  wir  solche  Kontinental- 
schwellen  sich  aufwolben;  man  blicke  nach  Fennoskandia  und 
zum  Kanadischen  Schild.  Den  epirogenetischen  Bewegungen 
liegt  meiner  Auffassung  nach  ein  flacher  Wellenwurf  grofler 
Spannweite  zugrunde,  und  dabei  sind  die  Geosynklinalen  die 
Wellentaler  und  die  Festlandsschwellen  die  Wellenberge.  Dieser 

epirogenetischen  „Wellung"   grofier  Spannweite  („Und  ation" 

Sedimentations^  eSiet 

Fig.  1. 
Sakulares  Aufsteigen  der  Festlandsschwellen  und  Einsinken  der 

Sedimentationsbecken. 

Im  Geosynklinalgebiele  durchlauft  die  Schicht  xa  die  Lagen  xb,  xc  usw.  In- 
zwischen  wiirde  die  Landoberflache  xa1  die  Lagen  xblt  xcy  usw.  erreichen,  wenn 
nicht  die  Denudation  das  jeweiJig  Herausgehobene  wieder  abtriige  und  zur 
Geosynklinale  schaffte.  Die  Landoberflache  xax  bleibt  damit  einigermaBen  ge- 
wahrt,  wenn  auch  immer  neue  und  von  unten  sich  nachschiebende  Gesteins- 

massen  an  ihr  ausslreichen1). 

')  Man  wende  nicht  ein,  daB  mit  solchen  Vorstellungen  die 
lokale  Erhaltung  z.  B.  mesozoischer  Sedimente  im  Bereiche  der 
Schwellen  unvereinbar  ist.  Wo  sie  sich  linden  (Triersche  Bucht,  Elbe- 
zone  in  Sachsen),  handelt  es  sich  una  lokale  Versenkungen  oder,  wie 
aus  palaogeographischen  Verhaltnissen  erkennbar  ist,  um  epirogenetisch 
angelegte  und  fortgebildete  Senkungszonen  „zweiter  Ordnung",  wie 
sinkende  Spezialbecken  inmitten  oder  in  randlichen  Einbuchtungea 
der  aufsteigenden  Festlandsschwellen.  Eine  Rolle  spielt  bei  diesen 
Verhaltnissen  in  vielen  Fallen  das  Auftreten  mehrerer  Druckrichtungen 
nicht  nur  in  der  orogenetischen,  sondern  auch  in  der  epirogenetischen 
Ausgestaltung  des  Untergrundes. 

Wie  die  groBen  Senkungsfelder  zwischen  den  grofien  Festlands- 
schwellen oft  genug  als  Geosynklinalen  angelegt  waren,  so  sind 

auch  die  inmitten  der  groBen  Festlandsschwellen  auftretenden 
oder  in  sie  vorspringenden  „  Versenkungen"  in  vielen  Fallen  in  epiro- 

genetischen Spezialbecken  oder  Spezialfurchen  vorgezeichnet  gewesen. 
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des  Bodens)  stehen  die  orogenetischen  Erscheinungen  der 

„Faltung"  („Undulation ")  gegeniiber. 
Die  orogenetischen  Vorgange  sind  episodische  Ereignisse, 

und  mit  ihnen  entstehen  FalteD,  Uberschiebungen  und  Ver- 
werfungen.  Bedeuten  die  epirogenetischen  Verhaltnisse  gewisser- 
maBen  eine  tektonische  Evolution  des  Bodens,  d.  h.  eine 

durch  lange  Perioden  und  gleichsinnig  sich  fortbildende  Aus- 
gestaltung,  so  habe  ich  anderseits  die  episodisch  eintretenden 
orogenetischen  Vorgange,  die  zu  einer  volligen  Umwalzung  der 
Verhaltnisse  in  den  Geosynklinalen  oder  wenigstens  in  deren 
Randgebieten  fuhren  und  wahrend  der  Dauer  ihrer  Wirk- 
samkeit  den  Bewegungssinn  der  Geosynklinalmassen  weithin 

vollig  umkehren,  als  Erdrevolutionen  bezeichnet;  da- 
bei  sind  Form  und  Intensitat  der  erdrevolutionaren  Er- 
scheinungen  in  hohem  Mafie  durch  die  vorangegangene 

Evolution  des  Bodens  bestimmt1).  DaB  die  orogenetischen 
Vorgange  nun  Ereignisse  ganz  bestimmter,  und  zwar  eng  um- 
grenzter  Zeiten  sind,  ist  aus  den  geologischen  Verhaltnissen 
des  deutschen  Bodens  leicht  ersichtlich  und  wird  auch  von 

denjenigen  Fachgenossen  ohne  weiteres  zugegeben,  die  sich  in 

Greifswald  gegen  eine  saxonische  „Faltung"   gewandt  haben. 

Fur  die  Beurteil.ung  der  Frage,  ob  die  saxonische  Ge- 

birgsbildung  auf  „Senkungen"  oder  „Faltungen"  hinaus- 
kommt,  ist  von  fundamentalster  Bedeutung,  da6  schon  vor 
den  tektonischen  Phasen,  in  denen  doch  die  Zerstiickelung 

des  Bodens  in  Schollen  erfolgte  und  die  „Senkungen"  sich 
abgespielt  haben  sollen,  unsere  grofien  „Senkungsfelder"  urn 
gewaltige  Betrage,  in  einzelnen  Fallen  um  Tausende  von 

Metern,  gegeniiber  den  grofien  „Horsten"  (z.  B.  der  Rheinischen 
Masse)2)  gesunken  waren  (vgl.  Fig.  3).  Diese  Senkung  ging  auf 
epirogenetische  Vorgange  zuriick,  und  bisher  ist  jedenfalls 
noch  nicht  erweisbar  gewesen,  daB  schon  bei  der  Entstehung 
und  Fortbildung  der  deutschen  Sedimentationsbecken  entlang 
deren  Randern  Verwerfungen  aufgerissen  waren. 

l)  H.  Stillk:  Tektonische  Evolutionen  und  Revolutionen  iu  der 
Erdrinde.    Antrittsvorlesung  Leipzig  1913.    Veit  &  Co. 

2)  Unter  den  groBen  „Eorsten"  und  „Massenu  verstehe  ich  in  den 
nachfolgenden  Ausfiihrungen  speziell  die  Bohmiscbe  Masse,  die  Rheinische 
Masse,  die  Skandinavische  Masse,  d.  h.  die  ausgedehnten  and  echten 
„Undationsschwellen"  (s.  oben).  Betreifs  der  in  etwas  groBerem  Uni- 
fange  auch  von  „Undulationen"  betroffenen  kleineren  Rahmen  (Harz 
usw.)  vgl.  „Senkungs-,  Sedimentations-  und  Faltungsraurne",  a.  a.  0. S.  827  u.  832. 
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Die  zeitliche  Analyse  der  tektonischen  Vorgange,  zu  der 
wir  erfreulicherweise  im  deutschen  Boden  bei  dem  hohen 

Grade  seiner  Erforschung  schon  in  ziemlich  weitem  Umfange 
imstande  sind,  spricht  ein  vernichtendes  Urteil  gegen  die 

ganze  „  Senkungstheorie",  denn  sie  fiihrt  uns  unzweideutig vor  Augen, 

daB  in  den  tektonischen  Phasen,  d.  h.  in  den- 

jenigen,    in    denen    die    „Senkungen"  gegeniiber 
den    groBen    „Horsten"    eingetreten    sein  sollen, 
der  in  Sattel  und  Mulden  sich  legende  und  dabei 
vielfach  in  Schollen  zerreiBende  Inhalt  der 

Sedimentationsbecken    aufwarts    gegeniiber  den 
praexistierenden    alten    Massen,    den  spateren 

groBen  „Horsten",  und   auch  aufwarts  gegeniiber 
dem  ozeanischen  Spiegel,  bewegt  worden  ist. 
In    den   epirogenetischen    Zeiten    sinken    die  Becken 

zwar  ein,  aber  in  den  orogenetischen  Phasen  steigen  sie 
auf,  und  bei  dieser  Auf  wartsbewegung  des  Bodens  entstehen 
die  Verwerfungen,    entlang    denen   nach  der  Senkungstheorie 

die  Schollen  sich  abwarts  bewegt  haben  sollen.    Dabei  ent- 
stehen   auch    die  Sattel   und  Mulden,    denen  zwar  R.  LaCH- 

MANN  nur  nach  ihrer  morphologischen  Gestaltung,  nicht  aber 
nach   ihrer  Entstehung    die  Bezeichnung  Sattel   und  Mulden 

zukonimen  lassen  will.    Vor  der  „kimmerischen"  (jungjurassi- 
schen)  Faltung  liegen  z.  B.  die  Gesteine  der  alteren  Formationen 
im  Niederdeutschen  Becken  tief  versenkt  unter  den  jiingeren 
Gebilden  (Fig.  2  a),  die  iiber  ihnen  im  Laufe  der  geologischen 
Zeiten  abgesetzt  worden  sind;  nach  der  Faltung  sehen  wir  aber 

diese  vorher  tief  yersenkten  Schichten  im  Kerneder  „ Sattel"  am 
Aufbau  der  Landflachen  teilnehmen,  iiber  die  nach  Wieder- 

einsetzen  der  „ Evolution"  (erneute  Senkung!)  die  postkimme- 
rische  Transgression  dahingeht  (Fig.  2  b);  mit  der  Faltung  haben 
sie  also  den  Weg  aus  groBer  Tiefe  bis  zum  Niveau  des  ozeanischen 
Spiegels  und  iiber  diesen  hinaus  zuriickgelegt.     Ganz  ahnlich 
ist   die  Sachlage  in  den  jiingeren  orogenetischen  Phasen  der 
saxonischen  Gebirgsbildung:    immer   vollzieht   sich  in  diesen 

eine  „ Aufwartsbewegung"  epirogenetisch  gesuukener  Gesteins- 
massen.    Weithin  haben  also  die  orogenetischen  Phasen,  z.  B. 
im   Niederdeutsehen  Becken,    Festlander   geschaffen    und  tief 
eingreifende  Denudationen  eingeleitet;   das  alles  spricht  nicht 

fur  „als  Ganzes  absinkende  groBere  Beckenmassen",  sondern 
fur  Heraushebung  der  Beckenmassen. 

Allerdings  hat  die  orogen  etische  Aufwarts- 
bewegung d  er  B  eck  eninh  alte  di e vorangegangene  epiro- 
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genetiscbeAbwartsbewegungin  derMehrzahl  der  Fall e 

nicbt  kompensieren  konnen  (siebe  Fig.  3),  imd  so  er- 
scbeinen  trotz  der  Faltungen  und  trotz  der  Aufwartsbewegung 
die  Sedimentationsraume  nocb  gesunken  gegeniiber  den  groBen 

„Horsten".  Im  wesentlicben  darauf,  daB  bisher  kaum  unter- 
schieden  worden  ist,  was  auf  sakulare  (epirogenetiscbe)  und 

£_  5 

Fig.  2. 

Schematiscke  Darstellung  der  „Aufwartsubewegung  der  Scbicbten  durcb 
die  kimmerische  Faltung  im  nordostlichen  Vorlande  der  Rbeiniscben 

Masse. 

Fig.  2  a  veranscbaulicbt  die  Lage  einer  bestimmten  Scbicbt,  z.  B.  der 
Rot-Muscbelkalk-Grenzschicht,  zum  o-zeaniscben  Spiegel  S—S 
Tor  der  kimmeriscben  Faltung. 

Fig.  2  b  veranscbaulicbt   ibre  Lage   zum    ozeanischen    Spiegel  S1—Sl 
nacb  der  kimmeriscben  Faltung  und  nach  Wiedereinebnung 
und  Uberflutung  der  kimmeriscben  Ketten. 

was  auf  eigentliche  tektonische  („orogenetiscbe")  Bewegungen 
zuriickgebt,  berubt  die  unrichtige  Vorstellung,  daB  in  den 
tektonischen  Phasen  im  deutscben  Boden  Senkungen  an 
groBen  Brucblinien  eingetreten  seien. 

Die  Brucblinien,  die  unsere  groBen  Horste  weitbin  urn- 
saumen   und   in   yielen  Fallen   annabernd  alten  Kiistenzonen 
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folgen,  sind  nicht  aufgerissen.  bei  der  epirogenetischen  Ab- 
w  artsbewegung  der  Becken ,  sondern  in  den  orogenetischen 
Phasen,  d.  h.  bei  einer  Auf  wartsbewegung  corner  gesunkener 
Gesteinsmassen.  Die  Aufwartsbewegung  des  sich  in  Sattel 

und  Mulden  legenden  und  dabei  vielfach  in  Schollen  zerfallen- 
den  Beckeninhaltes  ist  aber  ein  F altungsyorgang,  auch  wenn 
die  Formen,  zu  denen  diese  Faltung  gefiihrt  hat,  gegeniiber 
dem  normalen  Bilde  der  Faltung  teilweise  etwas  ungewohnlich 
sind.     Ich  komme  hierauf  zuriick. 

OrstfandsscdwcCCe 

Fig.  3. 
Schematische  Veranschaulichung  des  Betrages  der  epirogenetischen 
A  bw artsbewegung  (abwarts  zeigende  P.feile)  und  der  orogenetischen 
Auf  warts  beweguug  (aufwarts  zeigende  Pfeile)  einer  Schicht  des 
Niederdeutschen  Beckens,  bezogen   auf  das  Niveau  des  ozeanischen 

Spiegels '). 

Die  bisherigen  Betrachtungen  iiber  das  „Auf8teigen"  und 
„Absinken"  der  Gesteinsmassen  bezogen  sich  auf  diejenige 
Hohenmarke,  die  uns  zunachst  zur  Yerfiigung  steht,  nainlich 
auf  den  ozeanischen  Spiegel.  Wer  den  Spiegel  des  Ozeans 
durch  lange  Perioden  der  Erdgeschichte  hindurch  fiir  eine 
einigermaflen  feststehende  Marke  halt,  wie  z.  B.  R.  Lachmann, 
oder  wer  ihn  auch  nur  fiir  feststehend  halt  fiir  solche  kiirzeren 

Zeiten,  in  denen  eine  Phase  der  saxonischen  Gebirgsbildung 
liegt,  wie  fiir  die  Zeit  des  jiingeren  WeiBen  Jura,  muBte 
schon  nach  obigen  Auseinandersetzungen  die  Vorstellung  einer 
Senkung  der  Schollen  in  den  orogenetischen  Phasen  unbedingt 

ablehnen.     Es  ist  nach  den  einfachen',  in  Fig.  2  veranschau- 

1)  Die  Bemessung  der  epirogenetischen  Absenkung  einer  Schicht 
nach  dem  Niveau  des  ozeanischen  Spiegels  ist  zwar  nur  annahernd 
richtig,  da  die  Schicht  nicht  im  Niveau  des  Spiegels,  sondern  etwas 
unter  diesem  entstanden  ist.  Die  geringe  Differenz  spielt  aber  keine  Rolle. 



—    583  — 

lichten  Uberlegungen  einfach  ein.Unding,  Achanger  der  Isostasie 

zu  sein  und  dabei  doch  an  dem  „Senkungsmechanismus"  zur 
Erklarung  der  tektonischen  Verhaltnisse  des  deutschen  Bodens 
festzuhalten.  Gegeniiber  derartig  klaren  Verhaltnissen  sollte 

man  mit  „modifizierten  Sinusoiden"  und  socstigen  „Deforma- 
tionskurven"  zu  Hause  bleiben. 

Etwas  komplizierter  gestaltet  sich  die  Sachlage  fiir  den- 
jenigen,  der  im  Sinne  der  Kontraktionstheorie  den  ozeanischen 
Spiegel  nicht  als  eine  durch  die  geologische  Vorzeit  hindurch 
einigermatien  konstante ,  sondern  als  eine  voriibergehend  oder 

Fig.  4. 
^ehematische  Veranschaulichung  der  Faltung  einer  Geosynklinale 

zwisclien  zwei  Rahmen  im  Sinne  der  Kontraktionstheorie. 

Die   starren  Rahmen  I  und  II   sinken   ohne  wesentliche  Kompression.  Die 
komprimablen  Gesteine  der  Geosynklinale  werden   zusammengeschoben  und 

erheben  sich  in  Faltea  iiber  die  Rahmen1). 

aach  durch  langere  Zeiten  mit  der  ganzen  Erdkruste  sink  en  de 
Hohenmarke  betrachtet.  Wir  miissen  yersuchen,  unter  Zu- 

grundelegung  der  Kontraktion  der  Erde  von  den  „relativenu 
Betrachtungen  iiber  „Aufsteigen"  und  „Absinken"  der  Gesteins- 
massen  zu  „absoluteren"  zu  gelangen.  Wie  stellt  sich  iiberhaupt 
eine  typische  Faltung  im  Sinne  der  Kontraktionstheorie  dar? 

')  Dabei  konnen  die  Falten  den  Bezirk  des  „Muttermeeresa,  aus 
dem  sie  geboren  siod,  ganz  erfiillen,  oder  es  kann  schon  in  den 

Randbezirken  der  fiir  die  ganze  Geosynklinale  erforderliche  *  Zu- sammenschub  erzielt  seio. 
Auf  das  in  obiger  Skizze  schematisch  angedeutete  Uberquellen 

der  Falten  iiber  die  Massive,  zwischen  denen  die  Geosynklinale  ge- 
faltet  -wird,  wies  ich  schon  friiher  (Tektonische  Evolutionen  und  Re- 
volutionen,  1.  c.,  S.  26)  hin.  Damit  vergleiche  man  die  inzwischen 
von  C.  Rimbacit  (Yersache  iiber  Gebirgsbildung.  Neues  Jahrb.  f.  Min. 
etc.  Beil.  B.  XXXV,  S.  C89ff.)  veroffentlichten  Experimente,  die  mir 
sehr  beachtenswert  erscheinen. 
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In  Skizze  4  iiegt  zwischen  zwei  relativ  starren  Massen 
(I  und  II)  die  von  flachen  und  leichter  faltbaren  Schicht- 
tafeln  erfiillte  Geosynklinale  III.  Die  allgemeine  Kontraktion 
der  Erde  zwingt  das  Erdstiick  abed,  sich  dem  kleineren 

Raum  a  b' c' d'  einzupassen.  Dabei  erhalt  der  starre  Block  I 
die  Lage  la,  der  starre  Block  II  die  Lage  Ha,  ohne  daB  in 
ihnen  sonderlich  starke  Zusammenpressung  erfolgte.  Das 
komprimable  Erdstiick  III  findet  nun  aber  keinen  Platz  mehr 

zwischen  la  und  Ha  und  muB  iiber  die  Lage  b'  c'  hinausin  Form 
von  Falten  aufragen,  die  aus  der  Zusammenpressung  zwischen  den 
starren  Massen  resultieren.  In  dem  Erdstiick  III  ist  die  „ allge- 

meine" AbsenkuDg  der  Erdkruste,  die  in  unserem  Ealle  aus  der 
Lage  abed  zu  der  Lage  a'  b'  c' d'  fiihren  miifite,  teilweise  kom- 
pensiert  durch  die  aus  der  starken  Zusammenpressung  des 
Z  usammenprefibaren  hervorgehende  Faltung.  Im  Sinne  der 
Kontraktion stheorie  haben  wir  also  bei  den  starren  Massen  I 

und  II  unkompensierte,  in  dem  Geosynklinalgebiete  III 
durch  Faltung  teilweise  kompensierte  Senkungen,  d.  h. 

relative  Hebungen  gegeniiber  den  „Rahmen".  Die  Rahmen  sind 
also  unter  Zugrundelegung  der  Kontraktionstheorie  in  den  oro- 
genetischen  Phasen  starker  als  die  Massen  der  Geosynklinal- 
bezirke,  wenigstens  soweit  diese  der  Zusammenpressung  unter- 
liegen,  gesunken.  Absolut  gesprochen  im  Sinne  der  Kon- 

traktionstheorie sinken  die  sich  faltenden  Gesteine  weniger  als 
die  starren  Massen,  relativ  gesprochen  erheben  sich  die 

Faltungsgebiete  iiber  die  alten  „Massen".  Das  Sinken  der 
alten  „ Massen"  entspricht  aber  annahernd  der  allgemeinen 
Absenkung  der  Lithosphare  und  damit  auch  der  Hydrosphare 

und  somit  annahernd1)  dem  Sinken  des  ozeanischen  Spiegels. 
Wie  sich,  vom  Standpunkte  der  Kontraktionstheorie  be- 

trachtet,  die  Sachlage  bei  der  zwischen  den  Bahmen  sich  ab- 
spielenden  saxonischen  Gebirgsbildung  verhalt,  ergiebt  sich 
aus  nachfolgenden  Uberlegungen. 

l)  Dem  allgemeinen  Sicken  der  Lithospliare  entspricht  im  Sinnis 
der  Kontraktionstheorie  das  Sinken  des  ozeanischen  Spiegels  deswegen 
nur  annahernd,  weil  sich  nach  der  Senkung  die  gleiche  Wasser- 
masse  auf  eine  Erde  von  kleinerem  Durchmesser  und  folglich  kleinerer 
Oberflache  verteilt  und  dadurch  ein  geringes  Anschwellen  des  Fliissigen 
gegeniiber  dem  Festen  herbeigefiihrt  wird. 

Der  Gesichtspunkt,  daB  mit  fortschreitender  Kontraktion  der  Erde 
der  vorhandene  und  darch  vulkanische  Phenomene  sich  sogar  noch 
steigernde  Wasservorrat  einer  immer  kleiner  werdenden  Erde  zugehoren 
miiBte,  kame  im  Sinne  der  Kontraktionstheorie  auch  zur  Erklarung  da- 
fur  in  Frage,  daB  eigentliche  Tiefseebildungen  groBerer  Aus- 
dehnung  erst,  soweit  wir  diesen  Verhaltnissen  nachkommen  konnen, 
eine  Errun  genschaft  jungerer  Zeiten  unserer  Erde  sind. 
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Palaographische  Betrachtungen  unter  besonderer  Beriick- 
sichtigung  der  faciellen  Yerhaltnisse  der  Schichten  zeigen,  daB 
durch  langere  Perioden  hindurch  gewisse  Randzonen  alter 
Massen,  z.  B.  der  Rheinischen  Masse,  ziemlich  iibereinstimmende 
Lage  bewahrt  haben.  Dazu  handelte  es  sich  in  solchen  Fallen, 
soweit  sich  die  Yerhaltnisse  beurteilen  lassen,  um  flache 
Landschwellen  oder  wenigstens  doch  um  flache  Kiistenzonen, 
die  von  flachen  Meeresbecken  umgrenzt  werden,  so  daJ3  schon 
relativ  geringe  Yeranderungen  in  der  Hohenlage  der  alten 
Massen  zum  ozeanischen  Spiegel  die  Konturen  ganz  auBer- 
ordentlich  verandern  muBten.  Yon  ganz  besonderer  Be- 
deutung  sind  diejenigen  Falle,  in  denen  die  Rander  solcher 
Massen  in  annahernd  alter  Lage  wieder  erscheinen,  trotzdem  in- 
zwischen  erhebliche  Gebirgsbildungen  eingetreten  waren  und 
voriibergehend  die  Konturen  dadurch  Yerandert  hatten,  daB  sie 
der  Einebnung  bald  wieder  Yerfallende  und  versinkende  Ketten 
an  die  Massen  angliederten.  So  stimmt  z.  B.  der  Nordo strand 
der  Rheinischen  Masse  vor  der  kimmerischen  Faltung,  d.  h. 
im  WeiBen  Jura,  annahernd  iiberein  mit  dem  Nordostrande 
im  Neocom,  d.  h.  nach  der  kimmerischen  Faltung  und  nach 
Wiederiiberflutung  der  im  Gefolge  der  kimmerischen  Faltung 
voriibergehend  entstandenen  Festlandszonen.  Im  Gegensatz  zu 

den  tiefgehenden  Yeranderungen',  die  sich  im  Bereiche  der 
Sedimentationsbecken  hinsichtlich  der  Lage  der  Gesteins- 
massen  zum  ozeanischen  Spiegel  yollziehen,  bleibt  die  Lage 

der  alten  „Dauerlander"  zum  ozeanischen  Spiegel  ziemlich 
gewahrt.  Das  bedeutet  aber,  wenn  wir  im  Sinne  der  Kon- 
traktionstheorie  den  ozeanischen  Spiegel  als  eine  sinkende 
und  besonders  in  den  orogenetischen  Phasen  sinkende 
Hohenmarke  ansehen,  daB  die  alten  Massen  sich  etwa 
wie  der  Spiegel  des  Ozeans,  d.  h.  etwa  entsprechend 

der  „allgemeinen"  Absenkung  der  Erdkruste,  bewegt haben. 

Wir  betrachten  nun  an  Hand  der  ganz  schematisch 
gehaltenen  Figur  5  einen  speziellen  Fall  der  saxonischen 

Gebirgsbildung  in  dem  Randgebiete  eines  Sedimentations- 
beckens  und  einer  alten  Masse  unter  Zugrundelegung 

der  Kontraktionstheorie.  S  —  S  gibt  die  Lage  des 
ozeanischen  Spiegels  Tor  einer  Phase  der  saxonischen  Ge- 

birgsbildung, Si  —  St  die  Lage  desselben  nach  einer  solchen 
an.  Eine  bestimmte  Schicht,  die  vor  der  Faltung  (vgl.  die 

ausgezogene  starke  Linie)  weithin  tief  unter  dem  Meeres- 
spiegel  lag,  ist  mit  der  Faltung  diesem  erheblich  genahert, 
ja  sogar  teilweise  iiber  ihn  hinausgehoben  worden.    Die  Pfeile 

40 
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geben  uns  den  Betrag  der  Absenkung:  die  alte  Masse  (Fest- 
landsschwelle)  ist  etwa  mit  dem  Meeresspiegel,  d.  h.  etwa  ent- 
sprechend  der  allgemeinen  Absenkung  der  Lithosphare,  ge- 

sunken  und  dabei  zu  einem  „Horst"  geworden;  die  in  Schollen sich  auflosenden  Gesteine  des  Sedimentationsbeckens  sind  aber 

zuriickgebiieben  gegeniiber  der  „ allgemeinen"  Absenkung  der 
Lithosphare,  die  in  der  zentripetalen  Bewegung  des  ozeanischen 
Spiegels  zum  Ausdrucke  kommt,  und  dieses  relative  Auf- 
steigen  des  Beckeninhaltes  gegeniiber  den  umrahmenden 

Fig.  5. 

Schematische  Veranschaulichung  einer  saxonischen  „Faltung"*  im  Sinne der  Kontraktionstheorie. 

Die  Pfeile  geben  die  Betrage  des  Siakens  der  zum  „Horst"  werdenden  Fest- landsschwelle  und  einer  bestimmten  Schicht  der  Geosynklinale  an.  Am  tiefsten 
gesunken  (namlich  annahemd  wie  der  ozeanische  Spiegel  SS1  —  S-^S^)  ist  der 

;,Horstil. Massen  vollzog  sicb  unter  weitgebender  Zerstiickelung  der 

Scbichten  und  yielfacher  Yerschiebung  der  Schollen  gegen- 
einander. 

Die  in  den  Sedimentationsbecken  entstehenden  Briiche 

sind  also  Begleiterscheinungen  der  relativen  Aufwarts- 
bewegung  der  Geosynklinalmassen,  die  infolge  ihrer  Anpassung 
an  engeren  Raum  eintritt. 

Wie  aus  yorstehendem  ersicbtlich  ist,  liegen  die  Yer- 
haltnis.se  bei  der  saxonischen  Gebirgsbildung,  wenn 
wir  ihrer  Deutung  die  Kontraktionstheorie  zugrunde  legen, 
im  Prinzip  durchaus  ahnlich  wie  in  den  Fallen 

„typischer"  Faltung.     Die  Gesteinsmassen  streben  infolge 
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der  Kontraktion  der  Erde  in  die  Tiefe  und  Kompressionen 
miissen  eintreten.  Sie  geschehen  nicht  oder  kaum  auf 

Kosten  der  starrer)  Rahmen,  die  mehr  oder  weniger  „unkom- 

pensiert"  sinken,  sondern  in  erster  Linie  auf  Kosten  der  leicht 
komprimablen  Gesteine  der  alten  Sedimentationsraume,  und 

hier  haben  wir,  wie  in  den  „echten"  Faltungsgebieten,  in- 
folge  seitlieher  Kompression  „kompensierte"  Senkungen 
des  Komprimablen.  Spannungsauslosungen  an  den  Grenzen  der 

unkompensiert  sinkenden  alten  „Massen"  und  der  im  Sinken 
teilweise  kompensierten  Bezirke  (Geosynklinalen)  fiihren  zu 
erheblichen  Verwerfungen  in  den  Grenzzonen  eben  zu 

jenen  Verwerfungen,  die  heute  die  groBen  „Horste"  umranden 
und  in  vielen  Fallen  in  alten  Kiistenlinien  vorgezeichnet 

waren. ') 

Die  Senkungstheorie  entstammt  der  Zeit,  in  der  man 
iiber  den  alten  Massen  so  ziemlich  die  gesamte  mesozoische 
Schichtfolge  vor  den  tektonischen  Phasen  in  annahernd  gleichem 
Niveau  wie  in  den  spateren  Senkungsfeldern  annahm.  Die 

„Horste"  sollten  in  den  tektonischen  Phasen  stehengeblieben 
sein,  wahrend  die  „Senkungsfelder"  in  die  Tiefe  gingen. 
Zu  ganz  anderer  Auffassung  sind  wir  gekommen,  und  der 
starkste  Kontrast  gegen  die  altere  Auffassung  driickt  sich 

wohl  darin  aus,  daB  die  sogenannten  grofien  „Horste" nunmehr  als  die  in  den  tektonischen  Phasen  tiefst 

gesunkenen2)  Krustenteile  erscheinen.  Und  doch 
schlagt  sich  leicht  die  Briicke  von  der  neuen  Auffassung, 
zu  der  die  genauere  zeitliche  Analyse  der  im  Boden  Deutsch 

*)  Ein  vorzugliches  Beispiel  eines  groBen  Abbruches,  der  etwa 
einer  alten  Strandzone  folgt,  finden  wir  in  Westfalen,  wie  ich  schon 
friiher  hervorgehoben  habe,  entlaDg  dem  Nordrande  der  Rheinischen 
Masse.  In  dem  Berichte  iiber  die  Greifswalder  Yerhandlungen  las 
ich  nun  zu  meinem  Erstaunen  eine  Diskussionsbemerkang  des  Herrn 
Bartling-  (a.  a.  0.,  S.  479),  nach  der  ich  jene  von  mir  zuerst  er- 
kannle  und  dort,  wo  sie  nicht  von  der  Kreide  verhiillt  wird  (Borling- 
hauser  Abbruch  usw.),  auch  kartographisch  festgelegte  vorcretacische 
Brachzone  widerrufen  haben  soli.  Aaf  die  Anfrage,  welchem  Satze 
in  meinen  Arbeiten  jener  Widerrnf  zci  entnehmen  ware,  erklarte  mir 
Herr  Bartling,  daB  er  sich  zu  seinem  Bedauern  geirrt  hatte  und 
zu  seiner  Bemerkung  dadurch  verleitet  worden  •  ware,  daB  in  der 
Greifswalder  Dit«kussion  von  anderer  Seite  mein  aDgeblicher  Widerruf 
der  Abbruchxzone  als  fest&tehende  Tatsache  behandelt  worden  sei. 
Allzu  griindlich  scheint  man  sich  mit  den  Arbeiten,  die  man  aDgriff, 
nicht  befaBt  zu  haben. 

2)  Im  Sinne  der  Isostasie  ist  der  Begriff  „gesunken"  hier  natiirlich 
relativ  gebraucht  gegeniiber  den  „gehobenen"  „Senkungsfeldern",  die 
an  die  „Horste"  angrenzen. 

40* 
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lands  nachweisbaren  Bewegungsvorgange  mit  Notwendigkeit 
gefiihrt  hat,  zur  alten  Ansicht. 

Fassen  wir  namlich  die  Gesamtheit  der  Bewegungen 
(epirogenetische  und  orogenetische)  ins  Auge,  yon  denen  die 

groBen  „Horste"  und  die  Senkungsfelder 'betroffen  worden  sind, 
so  bedeuten  selbstverstandlich  die  Senkungsfelder  die  am 
tiefsten  gesunkenen  Raume.  denn  in  ihnen  liegt  doch  z.  B.  das 
palaozoisehe  Grundgebirge  heute  noch  in  weit  tieferem  Niveau, 
als  es  in  den  alten  Massen  zutage  tritt.  Aber  hier  kommt  die 
Absenknng  gegeniiber  den  alten  Massen  ausschlieBlich  auf 
Kosten  der  epirogenetischen  Yorgange  und  hat  sich  in 
mehr  oder  weniger  kontinuierlichem  Fortgange  in  den  Jahr- 
millionen  der  geologischen  Yergangenheit  Yollzogen:  sie  ist  so 
betrachtlich,  dafi  trotz  der  Aufwartsbewegung  in  den  oro- 

genetischen Phasen  die  Sedimentationsbecken  noch  gesunken 
erscheinen.  Diese  Absenkung  hat  sich  also  nicht  in  den 
orogenetischen  Phasen  des  deutschen  Bodens  vollzogen  und  ist 
nicht  durch  die  saxonische  Gebirgsbildung,  iiberhaupt  nicht 
durch  orogenetische  Yorgange,  herbeigefiihrt  worden.  Wo  lien 
wir  aber  das  Wesen  der  saxonischen  Gebirgsbildung 
beurteilen,  so  kommt  es  nicht  auf  das  an.  was  vorher 
und  nachher  war,  sondern  auf  das.  was  sich  mit  ihr 
ereignete.  und  mit  ihr  wurden  die  Gesteinsmassen  der  sog. 
SenkuDgsfelder,  indem  sie  sich  in  Sattel  und  Mulden  legten 
und  in  Schollen  auflosten  und  indem  speziell  auch  die  Eand- 
briiche  der  groBen  Horste  entstanden,  aufwarts  bewegt1). 

„Horste"  im  Sinne  von  E.  SuESS  gibt  es  nach  der  oben 
erlauterten  Auffassung  nicht  im  deutschen  Boden.  Wollen  wir 
das  Wort  beibehalten,  so  diirfen  wir  nicht  mehr  dainit  die 
alte  genetische  Yorstellang  Yerkniipfen,  sondern  nur  einen 
Zustand   im  Auge   haben,    namlich   denjenigen,    daB  relativ 

l)  Herr  Bartling  (S.  480  des  Greifswalder  Protokolls)  will  die 
Frage  der  saxonischen  Gebirgsbildung  am  Nordrande  der  Rheinischen 
Masse,  speziell  am  Haarstrang  und  -weiter  -westlLch,  losen,  wo  nach 
ihm  die  Lagerungsformen  lediglich  auf  „Senkungsvorgange"  zuriickgefiihrt 
werden  konnen.  Wie  ist  aber  iiberhaupt  denkbar,  so  mochte  ich  Herrn 
Bartling  fragen,  da6  die  Kreideschichten  —  und  am  Westrande  der 
westfalischen  Kreidemude  audi  altere  Schichten  —  durch  Senkungs- 
vorgange  weithin  einer  tief  eingreifenden  Denudation  zugefiihrt 
worden  sind,  so  daB  z.  B.  nach  der  kimmerischen  Gebirgsbildung  die 

Kreidetransgression,  wie  ja  'gerade  Herr  Bartling  festgestellt  bat, uber  sehr  wechselnde  und  stark  gestorte  altere  mesozoische  Schichten. 
die  vofher  tief  versenkt  lagen,  dahinging?  In  .solchen  Dingen  liegt  doch 
der  iiberzeugendste  Beweis,  daB  die  Gebiete,  die  Herrn  Bartling  vor- 
schweben,  bei  den  orogenetischen  Vorgangen  nicht  eingesunken,  sondern 
hera'u  sgehoben  sind. 
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alte  Massen,  umgrenzt  yon  Verwerfungen,  zwischen  jiingeren 
Massen  stecken.  Aber  dann  haben  wir  unverkennbar  auch 

„Horste"  Yon  zweierlei  grundverschiedener  Vergangenheit  und 
Entstehung  im  deutschen  Boden  zu  unterscheiden,  namlich 

1.  solche  Bezirke  alteren  Gebirges,  die  schon  in  den 
epirogenetischen  Zeiten  aufgestiegen  sind  und  diesem 
Aufsteigen  ihre  Lage  inmitten  jiingerer  Schichten  yer- 
danken.  Diese  Hochgebiete  waren  als  Landschwellen  schon 
lange  da,  haben  aber  erst  in  den  orogenetischen  Zeiten  den 

Charakter  als  „Horst"  gewonnen,  indem  Bruchsysteme  entlang 
ihren  Randern  aufrissen.  Beispiele  derartiger  „Schwellen- 

horste"  („Undationsh  orste")  sind  die  Rheinische  und  die 
Bohmische  Masse.  In  den  orogenetischen  Phasen  des 

Bodens,  —  in  denen  sie  nach  bisheriger  Auffassung  dadurch 

zu  „Horsten"  geworden  sein  sollen,  dafi  sie  stehen  blieben 
und  die  angrenzenden  Senkungsfelder  einsanken,  —  sind  sie 
ge  sunk  en  gegeniiber  den  sie  einrahmenden  Gebieten; 

2.  solche  Bezirke  alteren  Gebirges,  die  innerhalb  der 
alten  Sedimentationsbecken  durch  Yerstarkte  Hochbewegung 

bei  der  Faltung  ihre  tektonische  Stellung  als  „Horst"  ge- 
wannen.  In  der  Hauptsache  handelt  es  sich  in  solchen 
Fallen  um  die  h o chgeprefiten  Kerne  stark  gestorter 
Sattel,  und  ich  habe  fur  solche  schon  friiher  die  Be- 

zeichnung  „  Aufpressungshorste"  gebraucht.  Ein  ganz  ex- 
tremer  Fall  solcher  „Undulationshorste"  sind  schliefilich 
die  Pfeiler  und  Streifen  yon  Zechsteinsalzgebirge  inmitten 
jiingerer  Schichten,  deren  Aufwartsbewegung  durch  die  leichte 
Formbarkeit,  die  das  Salzgestein  schon  unter  relativ  geringem 
Drucke  (Kick,  RrNNE,  V.  Koenen)  und  bei  relatiY  geringer 
Temperaturerhohung  (Milch)  annimmt,  wesentlich  erleichtert 
worden  ist. 

In  die  Frage,  ob  Senkung  oder  Faltung  das  Wesen  der 
saxonischen  Gebirgsbildung  ausmacht,  spielt,  wie  wir  gesehen 
haben,  in  hohem  MaUe  die  vielumstrittene  Frage  hinein,  ob 
Isostasie  oder  Kontraktion  der  Gebirgsbildung  zugrunde  liegt. 
Zu  letzterer  Frage  Beitrage  zu  bringeu,  war  nicht  der  Zweck 
der  yorliegenden  Zeilen,  nur  das  glaube  ich  gezeigt  zu  haben, 
daJ3  sowohl  der  Anhanger  der  Isostasie  wie  auch  der  Anhauger 
der  Erdkontraktion  die  Erklarung  der  saxonischen  tektonischen 
Bilder  durch  den  Senkungsmechanismus  ablehnen  muB.  Flir  den 
Anhanger  der  Isostasie  ist  die  Frage,  wie  wir  sahen,  schon  mit 

sehr  einfachen  "Uberlegungen  erledigt,  aber  auch  der  Anhanger der  Kontraktion  diirfte  sich  Yielleicht  uberzeugt  haben,  dafi 



—    590  — 

die  Entstehung  und  tektonische  Ausgestaltung  der  sogenannten 

deutschen  „  Senkungsfelder"  auf  das  hinauskommt,  was  iiber- 
haupt  das  Wesen  der  „Faltung"  ausmacht,  namlich  auf 
eine  unter  tektonischer  Umformung,  und  speziell 
unter  Ausbildung  von  Satteln  und  Mulden,  mogen 
sie  vielleicht  auch  sehr  flach  sein,  sich  voll- 
ziehende  Heraushebung  bestimmter  Erdzonen  gegen- 

iiber ihren  Nachb  argebieten. 
Versuchen  wir  aber  weiter  die  geologischen  Verhaltnisse 

des  deutschen  Bodens  vom  Standpunkte  der  Kontraktion  oder 

vom  Standpunkte  der  Isostasie  zu  deuten,  —  von  beiden 
aus  ergibt  sich  das  im  ersten  Augenblick  sehr  iiber- 
raschende  Resultat,  daB  in  den  tektonischen  Phasen, 
und  damit  auch  gleichzeitig  mit  der  Entstehung 

der  Yerwerfungen,  nicht  die  grofien  „Horste"  ge- 
hobsn  und  die  grofien  „  Senkungsfelder "  gesunken, 
sondern  dafi  umgekehrt,  die  „  Senkungsfelder "  auf- 
gestiegen  und  die  „Horste"  gesunken  sind,  und  zwar 
absolut  gesunken  im  Sinne  der  Kontraktionstheorie,  stehen 

geblieben  und  damit  relativ  gesunken  gegeniiber  den  auf- 
steigenden  Senkungsfeldern  im  Sinne  der  Isostasie. 

Im  Lichte  der  im  deutschen  Boden  zu  machenden  Er- 

fahrungen  iiber  die  alten  Meeresbecken  und  die  aus  ihnen  hervor- 

gehenden  grofien  „ Senkungsfelder"  erscheint  auch  in  anderen 
Fallen  eine  gewisse  Skepsis  gegeniiber  der  weit  verbreiteten  An- 
nahme  yon  der  Entstehuug  ozeanischer  Becken  durch  Absenkung 
entlang  gro!3en  Bruchlinien  nicht  ganz  unberechtigt,  und  es  drangt 
sich  die  Frage  auf,  ob  nicht  auch  in  jeuen  Fallen  die  heute  von 
Bruchzonen  umsaumten  ozeanischen  Raume  als  flachere  oder 

tiefereSedimentationsbecken  vorgebildet  waren  und  die  Bruch- 
zonen nachtraglich,  —  und  zwar  in  den  orogenetischen  Phasen 

der  geologischen  Vergangenheit  — ,  entstanden  sind.  Konnen 
wir  diese  Frage  bejahen,  so  sind  die  grofien  ozeanischen  Tiefen 

nicht  mehr  das  unmittelbare  Ergebnis  „radialer"  Senkungen, 
sondern  sowohl  in  ihrer  ersten  Anlage  wie  auch  in  ihrer 

nachtraglichen  Ausgestaltung  als  „ Senkungsfelder"  das  Ergebnis 
„ tangential er"  Spannungen  in  der  Erde.  Unmittelbar  auf 
radiale  Senkung  wiirden  solche  Dislokationen  zuriickgehen, 
die  z.  B.  mit  Einbriichen  aufgetiirmter  Falten  iiber  ihrem  mit 

„Massendefekten"  behafteten  Untergrunde  oder  mit  Nach- 
briichen  iiber  Auslaugungsstatten  loslicher  Gesteine  zusammen- 
hingen.  Fur  solche  lokale  Falle  wiirde  das  gewifi  bestechende 
Bild  der  Eistafel,  die  nachbricht,  weil  unter  ihr  das  Wasser 

sinkt,  seinen  Wert  behalten,  aber  nicht  mehr  ware  es  anwend- 
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bar  zur  Yeranschauliehung  des  Bewegungsvorganges  in  den 
groBen  ozeanischen  Raurnen.  wie  es  aueh  nicht  rnehr  anwend- 

bar  ist  auf  die  Entstehung  der  .. Senkungsfelder"  zwisehen  den 
dentschen  ..Horsten". 

DaB  man  noch  so  oft  der  saxonischen  ..Faltung"  des 
deutsehen  Bodens  mit  einer  gewissen  Zweifel  gegeniibersteht. 
liegt  zu  einem  guten  Teil  daran.  daB  die  Fornien.  zu  denen 
der  tangentiale  Druek  irn  Boden  Deutschlands  geluhrt  hat. 
vielfach  ungewohnlich  sind  gegeniiber  dem  schernatisehen 
Bilde.  das  wir  uns  von  Falten  zu  niaehen  ptlegen.  In  erster 
Linie  ungewohnlich  ist  die  starke  Zerstiickelung  der  Falten 

dureh  von  Bruche.  besonders  streichende  Briiche:  ungewohn- 
lich bis  zu  einem  gewissen  Grade,  wenn  auch  in  ..  echten'* 

Faltengebirgen  schon  oft  genug  festgestellt.  ist  ferner  die  Ver- 
gitterung  niehrerer  FaltungsriehtungeD.  infolge  deren  die  Sattel 
im  Fortstreichen  oft  ziemlich  plotzlich  einsinken.  oft  sogar 
kuppelforniig  nach  alien  Seiten  abfallen.  Biese  und  andere 
Dinge  hat  seinerzeit  R.  LachMANN  in  der  von  ihrn  in  Greifs- 

wald  wieder  herangezogenen  Arbeit  iiber  den  ., Salzauftrieb" x) 
zur  Sprache  gebracht. 

R.  LaCHMANX  will  oder  wollte  wenigstens  friiher  zur  Er- 
klarung  der  Form  en  gewisser  SalzTorkommen,  sowie  der  Aufwarts- 
bewegung  des  Salzes  und  seiner  Stellung  zu  den  Nebenschichten 
jedes  tektonische  Moment,  speziell  jede  Faltung.  ausschalt>3n  unci 

mufite  dazu  zunachst  die  jiingere  n Faltung"  des  ganzen  deutsehen 
Bodens  auszumerzen  versuchen:  denn  daB  sich  zwar  alle  librigen 
Schichten.  nicht  aber  die  Salzgesteine  gefaltet  hatten.  miiBte 
natiirlich  Ton  Tornherein  widersinnig  erscheinen.  Alles  zu  wieder- 
holen.  was  ich  an  anderer  und  vielleicht  der  Mehrzahl  der  Fach- 
genossen.  soweit  sich  diese  nicht  speziell  fur  die  Geologie  der 
Salzlagerstatten  interessieren.  nicht  zuganglicher  Stelle  gegen  die 

angeblichen  ..  Einwendungen"  gegen  die  Faltung  des  deutsehen 
Bodens  ausgefuhrt  habe'2).  geht  zu  weit.  nur  dasjenige  mochte 
ich  in  gekiirzter  Form  wiedergeben.  was  sich  auf  das  Auf- 
treten  Ton  Bruchen  in  den  deutsehen  Satteln  und  Mulden 
bezieht. 

Eine  ..bruchlose"  Faltung  setzt  eine  erhebliche  Plastizitat 
des  betroffenen  Materials  roraus,  wiihrend  bei  sproderem 
Materials  ein  Zerspringen  der  Gesteinsplatten  leicht  eintritt. 

•     ])  Der  Salzauftrieb,  Halle  1911. 
-)  Die  Faltung  des  deutsehen  Bodens  und  des  Salzs'ebirges. 

Zeitschrift  ?,Kalifc  Y.  Jahrg.  1911,  Heft  16  IT. 
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So  beachtet  man  haung  in  unserem  palaozoischen  Grundgebirge, 
daB  starre  Gesteinsplatten,  z.  B.  Quarzite  oder  Grauwacken- 
banke,  zwar  in  Stiicke  zersprengt  sind,  dabei  aber  im  groBen 

und  ganzen  die  Anordnung  nach  einer  Synklinale  oder  Anti- 
klinale  noch  erkennen  lassen,  wahrend  die  begleitenden  Ton- 
schiefer  sich  bruchlos  falteten.  1st  nun  die  starre  Bank  nicht 

„gefaltet"?  Hat  die  horizontalgerichtete  Kraft  nur  auf  die 
umgebenden  Tone  und  nicht  auf  die  Quarzit-  oder  Grauwacken- 
banke  eingewirkt? 

Wir  sehen  bier  im  kleinen,  daB  BruchbilduDg  und  FaltuDg 
sich  nicbt  ausschlieBen ;  aber  nun  soli  das  im  groBen  der  Fall 

sein?  "Was  soil  denu  herauskommen,  wenn  unter  geringcr 
Belastung  stehende  oder  aus  sonstigen  Grunden  sprodere 
Schichten  unter  seitlichen  Druck  gelangen?  Daraus,  daB  in  den 

typiscben  Fait-  rgen  mebr  oder  weniger  brucblose  Faltung 
zu  herrschec  '^gC,  darf  doch  nicht  gleich  gefolgert  werden, 
daB  Gebirgsioildung  unter  seitlichem  Drucke  dort  nicht  ein- 
getreten  sein  kann,  wo  streichende  Briiche  sich  finden. 

Man  darf  vielleicht  sagen,  daB  die  von  Verwerfungen  oft 
stark  zerrissenen  Sattel  und  Mulden  so  sehr  yon  dem  normalen 

Bilde  des  „Sattels"  und  der  „Mulde"  abweichen,  daB  sie 
diese  Namen  nicht  mehr  recht  verdienen;  aber  ein  Mangel  an 
Folgerichtigkeit  liegt  doch  zweifellos  darin,  wenn  behauptet 
wird,  daB  sie,  weil  sie  Yom  normalen  Bilde  des  Sattels  und 
der  Mulde  abweichen,  nicht  unter  der  Einwirkung  seitlicben 
Druckes  entstanden  sein  konnten. 

Man  darf  nicht  dem  Fehler  verfallen,  Erfahrungen,  die 
unter  andersgearteten  Yerhaltnissen  in  bezug  auf  die  Faltung 
gemacht  worden  sind,  auf  den  deutschen  Boden  in  einseitiger 
und  rein  schematischer  Weise  iibertragen  und  Abyveichungen 
gegeniiber  diesen  Erfahrungen  gleich  als  Beweise  gegen  den 
seitlichen  Druck  verwerten  zu  wollen.  Man  muB  vielmehr  die 

speziellen  Yerhaltnisse  des  deutschen  Bodens,  d.  h.  namentlich 

die  Bedingungen,  unter  den  en  die  Faltung  hier  erfolgte,  aus- 
reichend  wiirdigen.  Es  ist  ein  Unterschied  zwischen  einer 
Faltung  in  mehr  oder  weniger  freier  Bahn  und  einer  solchen, 
die  sich  zwischen  relativ  starren  und  unregelmaBig  umgrenzten 
Massen  abspielen  muB;  es  ist  ein  Unterschied  zwischen  einer 
Faltung,  die  posthum  zu  alteren  Faltungen  yerlauft,  und  einer 
solchen,  die  schrag  oder  gar  senkrecht  zu  praexistierenden 

Faltungsrichtungen  einsetzt1).  Man  muB  derartigen  Verhaltnissen 

l)  Ich  liabe  nicht  wie  R.  Lachmann  (S.  477  des  Greifswalder 
Protokolles)  behauptet,  „das  Vorhandensein  des  varistisch  gefalteten 
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gerecht  zu  werden  suchen,  um  in  das  'Wesen  der  deutschen 
Faltung  einzudringen,  und  dann  wird  man  sich  auch  damit 
abfinden,  daB  die  formalen  Begleiterscheinungen  einmal  anders 
ausfallen  konnen,  als  der  in  anderen  Gebieten  erkannte  und 
teilweise  in  den  Lekrbuchern  festgelegte  Schematismus  der 
Faltung  es  verlangt. 

Und  noch  etwas  Letztes.  Viele  unserer  saxonischen  Falten 

zeigen  nicht  nur  in  der  Form,  sondern  auch  in  den  Phasen 
ihrer  Entstehung  iiberraschendste  Ahnlichkeit  mit  den  Satteln 

und  Mulden  des  anglo-gallischen  Beckens,  z.  B.  dem  viel 
beschriebenen  Sattel  des  Pays  de  Bray.  In  jenen  Gebieten 
hat  meines  Wissens  bisher  noch  niemand  den  Begriff 

„Faltung"  ausschalten  wollen,  und  auch  E.  SUESS,  den 
LACHMANN  und  FRECH  als  Kronzeuger.  J.er  saxonischen 

„Senkung"  nachdrucklichst  in  AnsprucL  T£ ...  Jim.en,  spricht 
dort  selbstverstandlich  von  „Faltungen".  ̂ ^lelt  es  sich 
aber  bei  den  Schichtenaufwolbungen  und  Schichtenein- 

senkungen  in  Nordfrankreich  und  Siidengland  um  „Faltungen", 
so  ist  unmoglich  einzusehen,  warum  die  sehr  ahnlichen  Gebilde 
des  Thiiringer  Beckens  oder  Mittelhannovers  nicht  durch 

„Faltung"  erzeugt  sein  sollten.  Zwischen  diesen  deutschen 
Falten,  die  denen  des  anglo-gallischen  Beckens  gleichen  und 
relativ  wenig  Verwerfungen  enthalten,  besteht  aber  kein  prin- 
zipieller,  sondern  nur  ein  gradueller  und  durch  alle  Zwischen- 
formen  sich  verkniipfender  Unterschied  mit  den  am  starksten 
zerrissenen  saxonischen  Falten,  wie  sie  uns  z.  B.  im  Vorlande 
des  Eggegebirges  entgegentreten. 

Untergrundes",  sondern  die  von  der  saxonischen  abweichende  Fal- 
tun gsrichtung  in  diesem  Untergrande  zur  teilweisen  Erklarung  der 
starken  Zerstuckelung  der  saxonischen  Falten  heraugezogen.  In  diesem 
Sirme  verweise  ich  auf  nachfolgende  Satze  in  der  Arbeit  iiber  die 
mitteldeutsche  RahmenfaltuDg  (a.  a.  0.  S.  146):  „Weithin  tritt  uns  .  .  . 
in  den  mesozoischen  Bezirken  Mitteldeutschlands  eine  „Faltung"  ent- 
gegen,  die  von  einer  Bruchbildung  begleitet  ist,  wie  sie  auf  der  Erde 
kaum  ihresgleichen  hat.  Der  Grand  hierfiir  scheint  darin  zu  liegeu, 
daB  in  den  in  Frage  kommenden  Regionen  starker  ZersplitteniDg  der 
Sattel  und  Mulden  die  jungere  Faltung  nicht,  wie  das  die  Kegel  zu 
sein  pflegt,  posthum  zu  den  alteren  Falten  verlauft,  sondern  die  altere 
(variscische)  Faltung  westlich  der  Elbe  die  sudwest-nordostliche  Rich- 
tnng  verfolgt,  wahrend  die  jungere  (mesozoisch-kanozoische)  Fal- 

tung .  .  .  weithin  senkrecht  zu  ihr  steht.  Wohl  lafit  sich  eine 
Wellblechtafel  leicht  und  ohne  zu  zerbrechen  im  Sinne  der  alten  Wellen 
von  neuem  falten,  aber  um  so  eher  entstehen  Risse  bei  einer  Faltung 
senkrecht  zu  den  alten  Wellen;  und  so  zerbarst  auch  der  Untergrund 
Deutschlands  in  tausende  von  Schollen,  als  er  senkrecht  zum  variscischen 
Streichen  in  j lingerer  Zeit  erneut  in  Falten  gelegt  wurde." 
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30.  Verwitterangserscheinungen  der  Auflage- 

rumgsflache  des  sachsischen  Cenomans. 

Von  Herrn  Kurt  Pietzsch. 

Leipzig,  den  16.  August  1913. 

Die  Ablagerungen  der  Kreideformation  beginnen  in 
Sachsen  mit  cenomanen  Schichten,  welche  diskordant  auf 

palaozoischem  Gebirge  auflagern.  Dieses  ist  gerade  im  Yer- 
breitungsgebiet  der  Kreide  recbt  kompliziert  gebaut,  und  zwar 
beteiligen  sich  an  seiner  Zusammensetzung  in  der  Hauptsache: 

die  altpalaozoischen  Schieferkomplexe  des  sog.  Elbtalschiefer- 
systems,  Teile  des  Lausitzer  Granitmassivs,  des  MeiBener 

Syenit-Granit-Massivs  und  ihrer  Kontakthofe,  ferner  Bildungen 
der  Rotliegendzeit  und  auf  grofie  Strecken  auch  Teile  des 
erzgebirgiscben  Gneissystems. 

Die  Auflagerungsnache  der  Kreide  auf  das  altere  Gebirge 
fafit  HETTNER  als  eine  Abrasionsflache  im  Sinne  RlCHT- 
HOFENs  auf;  nur  besonders  widerstandsfahige  Gesteinsmassen 

seien  in  dieser  Ebene  als  Riffe  oder  Inseln  stehen  geblieben1). 
Da  die  ideale  Auflagerungsnache  mit  etwa  2 — 3°  nach  Nordosten 
zu  einfallt,  und  da  aufierdem  die  Kreideformation  nach  Osten  hin 
durch  die  grofie  Lausitzer  Hauptverwerfung  abgeschnitten 
wird,  so  ist  das  Grundgebirge  der  Quadersandsteinformation 

Yor  allem  langs  des  westlichen  Randes  ihres  Verbreitungs- 

gebietes  aufgeschlossen,  d.'h.  ungefahr  in  der  Umgebung  der 
Orte  Freiberg,  Tharandt,  Dippoldiswalde,  Gottleuba,  Tissa, 
wo  iiberall  hauptsachlich  erzgebirgische  Gneise  den  Unter- 
grund  der  Kreide  bilden. 

Die  Auflagerungsflache  des  Cenomans  yerdient  deshalb 
besondere  Aufmerksamkeit,  weil  sie  fast  an  alien  den  Stellen, 

wo  sie  beobachtet  wurde,  eigentiimliche  Yerwitterungserschei- 
nungen  aufweist.  So  berichtet  schon  R.  BECK  iiber  ihre  Be- 
schaffenheit  im  Gebiete  der  Sektion  Berggiefihiibel2) '  „Durch- 
weg  haben  die  Gesteine  des  Grundgebirges  da,  wo  sie  vom 
Quader  noch  heute  iiberlagert  werden,  oder  dort,  wo  sich 

ehedem    die   Auflagerungsnache    befand,    eine   ziemlich  tief- 

')  A.  Hettner:  Der  Gebirgsbau  der  Sachsischen  Schweiz; 
Forschungen  z.  deutsch.  Landes-  und  Volkskunde,  Bd.  II,  H.  4,  S.  15. 

2)  Erlauterungen  zu  Sektion  BerggieBhubel  der  Geol.  Spez.-Karte 
des  Kgr.  Sachsen  (1889),  S.  77. 
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greifende,  sehr  auffallig  hervortretende  Rothung  erfahren, 
welche  durch  Ansammlung  von  Eisenoxydverbindungen  in  dem 

stark  zersetzten  Untergrund  erzeugt  ist".  Ahnliches  gibt  er 
von  Sektion  Kreischa1)  an:  „Uberall  dort,  wo  die  grauen 
Gneifie  ehemals  unmittelbar  von  der  Quadersandsteinformation 
bedeckt  gewesen  sind  oder  noch  heute  zum  Teil  bedeckt 

werden,  zeichnen  sie  sich  durch  starke  Zersetzung  und  auf- 
fallige  Rothung  in  Folge  reichlicher  Ausscheidung  von  Eisenoxyd 

aus".  Yon  Sektion  Tharandt'2)  berichtet  A.  SaUEr:  „Die 
Basis  der  (cenomanen)  Grundkonglomerate  ist  fast  iiberall 
dort  durch  eine  intensiv  rothe  Farbung  ausgezeichnet,  wo  sie 
aus  GneiB  besteht.  Derselbe  ist  gewohnlich  tief  zerriittet, 
augenscheinlich  auch  etwas  aufgearbeitet  und  in  eine  stark 
thonige,  rothbraun  gefarbte  Masse  umgewandelt.  Der  die  Grund- 
lage  der  Kreidesandsteine  bildende  Porphyr  dagegen  ist  meist 

in  einen  rothlichen  oder  grauen  Thon  zersetzt".  In  den  Er- 
lauterungen zu  Sektion  Freiberg3)  endlich  sagt  SAUER,  dafi 

rdie  rothbraune,  tiefgriindige,  lehmig-grandige  Feldflache  (die 
einst  von  den  Basalschichten  des  Cenomans  bedeckt  war) 

lebhaft  an  ein  Rothliegendterrain  erinnert". 
Diese  Angaben  konnten  gelegentlich  der  geologischen 

Revision  der  Sektionen  Tharandt  und  Kreischa  durchaus  be- 
statigt  werden,  und  den  in  den  Erlauterungsheften  genannten 
Beobachtungspunkten  lieBen  sich  eine  ganze  Anzahl  neuer 
hinzufiigen.  Uberall  war  zu  konstatieren,  daB  daB  Unter- 

grund des  Cenomans  intensiv  gerotet  und  dazu  mehr 
oder  minder  stark  lehmig  verwittert  ist.  Zwar  wurden 
die  Beobachtungen  auf  den  genannten  Blattern  meist  nur  an 

solchen  Stellen  gemaeht,  wo  Gneise  das  Liegende  des  Ceno- 
mans bilden;  daB  sich  aber  die  Rotung  nicht  allein  auf  die 

Gneise  beschrankt,  war  schon  auf  Sektion  Tharandt  nordlich 
von  Hartha  zu  erweisen,  wo  altpalaozoische  Schiefer  stark 
gerotet  sind.  Neuerdings  wurden  bei  den  Revisionsarbeiten 
auf  Blatt  Pirna  auch  die  Granite  der  Gegend  von  Dohna 
unter  dem  auflagernden  Cenoman  stets  stark  gerotet  und  oft 

zugleich  intensiv  lehmig  zersetzt  gefunden. 4) 

J)  ErlaateruDgen  zu  Sektion  Kreischa-Hanichen  (1892),  S.  5. 
2)  Erlauterungen  zu  Sektion  Tharandt  (1891),  S.  66. 
3)  Erlauterungen  zu  Sektion  Freiberg,  II.  Aufl.  (1900),  S.  54. 
4)  Auch  im  Untergrund  der  bohmischen  Kreidebildungen  wurde 

an  vielen  Stellen  eine  Rotfarbung  des  alten  Gebirges  konstatiert;  vgl. 
dazu  W.  Pbtraschbck:  Uber  den  Untergrund  der  Kreide  und  iiber 
pracretacische  Schichtenverschiebungen  in  Nordbohmen.  Jahrb.  der 
k.  k.  Geol.  Reichsanst.  1910,  S.  179—214. 
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Uber  die  Ursache  der  eigentuinlichen  rotlehmigen  Yer- 
witteruhg  des  Kreideuntergrundes  fmden  sich  keine  Angaben 
in  der  Literatur.  Da  sie  jedoch  an  die  Uberdeckung  mit 
cenomanen  Schichten  geknupft  zu  sein  scheint,  konnte  man 
geneigt  sein,  sie  mit  dieser  selbst  in  kausalen  Zusammenhang 
zu  bringen;  daB  dem  aber  nicht  so  ist,  ergibt  sich  schon  aus 
dem  gelegentlichen  Fehien  der  Rotung  unter  dem  Cenoman, 
sodann  stehen  ihm  auch  Bedenken  entgegen,  die  sich  aus  den 
genetischen  Yerhaltnissen  der  cenomanen  Schichten  ergeben. 
In  den  oben  genannten  westlichen  Randgebieten  der  sachsischen 
Kreide  beginnt  das  Cenoman  mit  der  Crednerienstufe,  auf 
welche  dann  der  untere  Quadersandstein  folgt;  weiter  im 
Osten  ist  diesen  beiden  Stufen  zusammen  der  dort  entwickelte 

Carinatenquader  aquivalent,  dessen  unterste,  meist  grobsandig 
ausgebildete  Schichten  also  mit  der  Crednerienstufe  gleich- 
altrig  sind.  Diese  letztere  selbst  setzt  sich  zusammen  aus 
oft  nur  sehr  wenig  verfestigten,  meist  glanzend  weiBen  Kiesen 
und  Granden  (Grundschotter),  sowie  aus  diinnschichtigen 
tonigen  Sandsteinen  und  schieferigen  Tonen,  die  z.  T.  sehr 
reich  an  Yerkohlten  Laubholzblattern  sind  (Niederschonaer 

Schichten).  Durch  kohlige  Beimengungen  sind  die  Schiefer- 
tone  und  Sandsteine  teilweise  so  stark  impragniert,  daB  man 
yielerorts  Schiirfungen  auf  Kohle  yorgenommen  hat;  man  traf 
dabei  auch  kleine  Flozchen  Yon  Schwarzkohle  an,  die  jedoch 
ihrer  geringen  Machtigkeit  wegen  bisher  nirgends  bauwiirdig 
befunden  wurden.  Im  ganzen  weisen  die  Ablagerungen  der  Cred- 

nerienstufe bezuglich  des  Ortes  ihrer  Entstehung  auf  litorale 
Gewasser  hin,  und  zwar  teils  auf  stark  bewegte  Stromungen, 
deren  Richtung  und  Lage  oft  wechselte,  wie  dies  im 
MiinduDgsgebiet  you  Fliissen  der  Fall  ist,  teils  auch  auf  flache, 

morastige  Gewasser.  Da  die  Kohlenflozchen  der  Crednerien- 
stufe nicht  durch  Zusammenschwemmung  bereits  Yorher  gebil- 

deter  Kohlen  entstanden  sind,  sondern  der  VerkohlungsprozeB 
der  pflanzlichen  Materie  an  Ort  und  Stelle  Yor  sich  gegangen 
ist,  so  miissen  in  den  tiefsten  cenomanen  Schichten  Wasser 
zirkuliert  haben,  welche  Kohlensaure  und  organische  Stoffe 

gelost  enthielten,  und  welche  deshalb  auf  die  Gesteinsbestand- 
teile  dieser  Sehichten  selbst  ebenso  wie  auf  jene  des  Unter- 
grundes  die  gleichen  Wirkungen  auszuiiben  Yermochten,  wie  sie 
andernorts  unter  Braunkohlen-  und  Steinkohlennozen  beobachtet 
werden,  namlich  kaolinische  Yerwitterung.  Bei  diesem  ProzeB 
werden  die  EisenYerbindungen  in  die  Ferroform  gebracht  und 
meist  in  Losung  fortgefiihrt.  Die  morastige  Beschaffenheit 
der    Gestade    des    Kreidemeeres    und    damit    die  Zufiihrung 
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kohlensaurehaltger  Gewasser  diirfte  auch  weiterhin  im  Cenoman 
und  im  Turon  angehalten  haben,  worauf  die  garnicht  seltenen 
Kohlebrockcben  und  -schniitzen  in  den  hoheren  Horizonten 

(z.  B.  im  Labiatussandstein,  Griinsandstein  der  Brongniarti- 
Stufe)  hinweisen.  Terrestre  Bildungen  des  spateren  Cenomans 
und  des  Turons  sind  jedoch  nicht  erhalten.  Nach  der  Zu- 
sammensetzung  der  cenomanen  Schichten  ist  also  unter  ihnen 

prinzipiell  eine,  wenn  auch  nur  schwache  kaolinische  Yer- 
witterungskruste  des  Untergrundes  zu  erwarten.  Wenn  aber 

tatsachlich  eine  rotlehmige  Yerwitterung  des  Gesteinsunter- 
grundes  beobachtet  wird,  so  kann  eine  solche  eisenfixierende 
Yerwitterung  ihre  Ursache  nicht  in  der  Beschaffenheit  der 
cenomanen  Gewasser  haben,  sie  muB  vielmehr  bereits  vor 
der  cenomanen  Transgression  vorhanden  gewesen  sein  und  ist 
als  ein  Z ersetz ungsv  org ang  an  einer  pracenomanen 
Landoberflache  aufzufassen. 

Sind  .  die  oben  angegebenen  Eigenschaften  der  in  den 
Cenomanschichten  zirkulierenden  Gewasser  richtig,  so  miiBten 

einerseits  die  in  den  cenomanen  Sedimenten  enthaltenen  feldspat- 
haltigen  Gesteinsbruchstiicke  kaolinisiert  sein,  andererseits  miifite 
auch  die  rote  pracenomane  Yerwitterungskruste  selbst  wenigstens 
oberflachlich  durch  Losung  des  Eisens  entfarbt  worden  sein. 

DaB  die  erstgenannte  Forderung  tatsachlich  erfiillt  ist, 
dafiir  spricht  am  deutlichsten  das  Fehlen  unverwitterter  Porphyr- 
gerolle  in  den  Grundschottern  des  Cenomans.  Diese  setzen 
sich  fast  nur  aus  blendend  weiBen  Quarzgerollen  zusammen, 
neben  denen  sich  (an  Menge  aber  sehr  zuriicktretend)  noch 

Kieselschiefer-,  Quarzitschiefer-,  Amethyst-,  Eisenkiesel-,  'Horn- 
stein-  und  Turmalinschiefer-Gerolle  einfinden.  Qaarzporphyr- 
gerolle  sind  stellenweise  nicht  selten;  sie  sind  jedoch  niemals 
vollig  frisch,  sondern  stets  mehr  oder  minder  stark  kaolinisch 
verwittert,  so  daB  sie  bisweilen  geradezu  als  Tongerolle  im 
Schotter  liegen.  So  heifit  es  in  den  Erlauterungen  za  Sektion 

Freiberg  (von  A.  Sauer,  II.  Aufl.,  S.  53):  „Auhcallig  waren 
vereinzelte,  zwischen  dem  ganz  groben  Geroll  liegende  bis 
eigroBe  Thongallen,  die  man  erst  bei  genauer  Untersuchung 
durch  Zerschneiden  ihrer  wahren  Entstehung  nach  erkennt,  und 

zwar  als  Yollkommen  in  Thon  bzw.  Kaolin  umgewandelte  Ge- 
rolle  yon  quarzarmem  Porphyr,  welche  noch  deutliche  Fluidal- 
struktur  und  die  Umrisse  der  ehemaligen  porphyrartigen  Feld- 
spathe  zeigen".  ISIun  ist  es  aber  durchaus  unwahrscheinlich, 
daB  der  Porphyr  bereits  in  so  stark  yerwittertem  Zustande  als 
Geroll  in  den  Schotter  gekommen  ist.  Da  zum  Transport 
solch  grofier  Gerolle    schon    eine  betracbtliche  StoBkraft  des 
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Wassers  erforderlich  ist,  so  waren  Stuck  e  derartig  stark 
kaolinisierten  Porphyrs  beim  Transport  zweifellos  vollig  zer- 
driickt  und  zerkleinert  worden.  Die  Vertonung  des  Porphyrs 
wird  deshalb  mit  grofier  Wahrscheinlichkeit  erst  nach  der 

Ablagerung  der  Gerolle  erfolgt  sein1). 
Die  zweite  der  oben  genannten  Forderungen,  die  ober- 

flachliche  sekundare  Entfarbung  der  pracenomanen  rotlehmigen 
Yerwitterungsboden ,  scheint  bisher  nicht  beobachtet  worden 
zu  sein.  Beim  Mangel  an  Aufschliissen  ist  dies  auch  nicht 
moglich,  weil  dann  an  der  Erdoberflache  die  roten  Farbtone 
des  Untergrundes  infolge  der  Bearbeitung  des  Bodens  und  der 
dadurch  hervorgebrachten  Yermischung  der  obersten  Erd- 
scbichten  stets  vorberrscben  werden.  Eine  exakte  Beobacbtung 
iiber  die  sekundare  Entfarbung  geroteten  Kreideuntergrundes 
ist  nur  in  kiinstlichen  Aufscbliissen  rnoglicb;  solcbe,  die  bis 
ins  Liegende  der  Kreidescbicbten  geben,  sind  aber  selten. 
Der  einzige  geeignete  AufscbluB,  der  gelegentlicb  der  Revision 
der  Sektion  Tbarandt  aufgefunden  wurde,  bot  sicb  am  „G6tzen- 
biiscbcben"  siidostlicb  von  Rabenau. 

Das  Gotzenbiiscbcben  ist  eine  kleine,  vollig  isoliert 
gelegene  Cenomanpartie  von  nur  300  m  Lange  und  etwa  100  m 
Breite.  Sie  wird  aus  scbon  diskordant  gescbicbtetem  Sand- 
stein  gebildet,  der  im  Tiefsten  sebr  grobkornig  ist  und  auch 
eine  Konglomeratbank  birgt.  Diese  entbalt  ziemlich  baufig 
vollstandig  kaolinisierte  Quarzporpbyrgerolle.  Die  ganze 
Macbtigkeit  des  Cenomankomplexes  betragt  gegen  6  m.  Da 
der  Sandstein  meist  nur  sehr  wenig  verfestigt  ist,  wird  er 
mit  Hacke  und  Scbaufel  gewonnen,  klar  geklopft  und  dann 
als  Bausand  verwendet.  Infolge  des  intensiven  Abbaues  sind  in 

dem  kleinen  Vorkommen  eine  ganze  Anzabl  guter  Anbriicbe  vor- 
banden.  An  der  Westseite  des  Gotzenbuschchens  ist  nun  gleich- 
zeitig  aucb  das  Grundgebirge,  etwa  2  m  tief,  mit  aufgescblossen. 

')  Anhangsweise  sei  darauf  hingewiesen,  daB  die  Kieselsaure, 
welche  bei  der  Kaolinisiemng  der  feldspathaltigen  Gesteine  des  Cenomans 
in  Losung  giDg,  sich  namentlich  an  den  Qaarzgerollen  der  Grund- 
schotter  wieder  ausschied  und  den  eigentiimlichen  Atlasschimmer  der 
Gerolle  verursachte;  an  dea  kleineren  Quarzkornchen  setzte  sie  sich  als 
sog.  erganzende  Kieselsaure  an  und  heilte  die  Krystallfragmente  za 
kleinen,  oft  sehr  scharf  begrenzten  Krystallchen  aus.  Derartige  „Krystall- 
sandsteine"  bilden  ein  wesentliches  Glied  der  Crednerienstufe.  DaB  sie 
nicht  einfach  zusammengeschwemmte  Quarzkrystalle  aus  verwittertem 
Quarzporphyr  sind  (vgl.  Erlauterungen  zu  Sekt.  Tharandt,  I.  Aufl. 
1891,  S.  68),  dafur  spricht  schon  die  Beobachtung,  daB  die  Quarze  der 
Quarzporphyre  meist  mehr  oder  weniger  stark  korrodierte  Krystall- 
flachen  besitzen,  wahrend  die  Komponenten  der  Krystallsandsteine  von 
sehr  scharfen  und  glanzenden  Flachen  begrenzt  werden. 
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Dieses  wird  hier  von  steilstehenden  feinkornigen  Gneisen 
gebildet.  Uber  ihnen  lagert  schwach  nach  Osten  geneigt  zu- 
nachst  eine  Schicht  recht  festen  groberen  Sandsteins,  darauf 
eine  Bank  festen,  feinkornigen  Sandsteins,  und  schlieBlich  folgen 
lockere  Sandsteine  mit  einzelnen  Gerollagen.  Der  Gneis  ist 
intensiv  rot  bis  violett  gefarbt,  die  obersten  15  —  20  cm 
sind  jedoch  wieder  entfarbt  und  haben  daher  hell- 
rotliche  bis  hellgelb li ch e  F arb e  angenommen,  in  den 
allerobersten  Teilen  sind  sie  sogar  vollstandig  weiB 
geworden.  Auf  einer  Spalte,  die  den  Gneis  senkrecht  durch- 
setzte,  war  diese  Entfarbung  auch  nach  der  Tiefe  zu  vor- 
geschritten,  und  zwar  betrug  die  Breite  der  Bleichungszone 
langs  der  Spalte  oben  etwa  15  cm,  in  1  m  Tiefe  aber  nur 

noch  2 —  3  cm.  Daraus  ergibt  sich,  daB  die  entfarbenden 
Agenzien  von  oben  her  vorgedrungen  sind.  DaB  sie  aber  nicht 
in  dem  Grundwasser  zu  suchen  sind,  welches  die  Cenoman- 
schichten  des  Gotzenbuschchens  vor  ihrer  volligen  Isolierung 
sicher  ebenso  reichlich  bargen  wie  diejenigen  anderer  Gegenden, 
geht  daraus  hervor,  daB  die  Entfarbung  nicht  auch  langs  solcher 
Spalten  nach  der  Tiefe  zu  vorgedrungen  ist,  welche  Gneis 

und  Cenoman  zusammen  durchsetzen.  Nur  langs  der  pra- 
cenomanen  Kliifte  im  Gneis  ist  die  Bleichung  vorgeschritten. 
Sie  kann  daher  nur  eine  Folge  von  Agenzien  sein,  die  zur 
Cenomanzeit  selbst  wirksam  gewesen  sind;  die  Rotfarbung 

des  Untergrundes  aber  muB  schon  vor  der  cenomanen  Trans- 
gression bestanden  haben.  Auch  an  anderen  Stellen  wurden 

die  obersten  Schichten  unter  dem  Cenoman  gebleicht  angetroffen, 
ohne  daB  allerdings  gleichzeitig  auch  das  gerotete  Liegende 

iiberall  mit  aufgeschlossen  gewesen  ware.  So  steht  beim  Hoch- 
behalter  westlich  von  Dohna  (siidlich  von  Dresden,  auf  Blatt 
Pirna)  grobkorniger  Granit  intensiv  gerotet  zu  Tage  an;  in  einer 
kaum  150  m  entfernten  Tongrube  dagegen  iiberlagern  cenomane 

Schichten  einen  kleinen  Buckel  vollig  entfarbten,  tonig  zer- 
setzten  Granits.  Auch  der  rotlich-violette  Quarzporphyr  des 
Kahlbuschs  bei  Dohna  wurde  letzthin  bei  einem  Hausbau  an 

der  Heidenauer  StraBe  oberflachlich  vollkommen  farblos  be- 

funden,  nach  der  'Tiefe  zu  nahm  das  Gestein  rasch  seine 
normale  Farbung  an. 

Es  war  zu  vermuten,  daB  es  sich  bei  der  Rotung  der 
Auflagerungsflache  der  Kreide  nicht  um  eine  einfache  Farbung 
durch.  Einwanderung  von  Eisenoxyd  handelt,  sondern  daB  auch 
eine  Zersetzung  der  Gesteine  eingetreten  ist,  und  zwar  scheint 
es  sich  um  eine  pracenomane  Rotlehmbildung  zu  handeln. 
Eine  vorlaufige  Untersuchung  von  Diinnschliffen  des  geroteten 
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und  des  wieder  entfarbten  Gneises  Yom  Gotzenbiiscbcben  er- 
gab,  dafi  yon  dem  Gneis  nur  der  Quarz  und  der  Muscovit 
unzersetzt  erbalten  sind.  Feldspat  und  Biotit  aber  sind  Yollig 
yerschwunden.  Der  Feldspat  ist  in  schwach  doppeltbrechende 
kaolinische  Massen  umgewandelt.  Die  von  Eisenoxyd  und 
Eisenoxydhydraten  pigmentierten  Striemen  und  Flasern  diirften 
den  ehemaligen  Biotitlamellen  entsprecben.  Der  entfarbte 
Gneis  unterscheidet  sicb  im  Schliff  Yon  dem  geroteten  nur 
clurcb  das  Fehlen  dieser  Pigmentstriemen.  Aluminiumbydroxyde 
konnten  nicht  nacbgewiesen  Yverden.  Es  liegt  demnacb  keine 
pracenomane  Lateritisierung,  sondern  nur  eine  pracenomane 
Rotlehmbildung  Yor,  die  aber  wobl  auf  abnlicbe  TJrsacben 
zuruckzufiibren  sein  Yvird  wie  die  Entstebung  der  entsprecben- 
den  rezenten  Gebilde.  Aucb  bei  der  beutigen  Roterdenbildung 
der  tropiscben  und  subtropischen  Lander  gebt  die  Gesteins- 
zersetzung  durcbaus  nicbt  sofort  bis  zum  Laterit.  So  teilt 

W.  KOEUT  aus  Ostusambara  mit1),  daB  die  dortigen  Yer- 
witterungsboden  zum  groBten  Teil  aus  Rotlebm  besteben,  und 
daB  der  Lateritlebm  als  Produkt  der  beginnenden  Lateritisierung 
nur  in  kleinen,  scbarf  umgrenzten  Bezirken  im  Gebiete  des 
gewobnlicben  Rotlebms  auftritt. 

Nacb  alledem  ist  es  wabrscbeinlicb,  daB  es  sicb  bei  der  rot- 
lebmigen  Zersetzung  des  Untergrundes  der  sacbsiscben  Kreide  um 
eine  Roterdenbildung  an  einer  alten  Landoberflacbe  bandelt. 

Eine  Yollig  genaue  Bestimmung  der  Zeit,  zu  welcber 
diese  festlandiscbe  Yerwitterung  stattgefunden  bat,  stoBt  auf 
Scbwierigkeiten. 

Da  aucb  der  Untergrund  des  Rotliegenden  im  benacb- 
barten  Doblener  Becken  gelegentlicb  stark  gerotet  angetroffen 

wurde2),  so  erscbeint  es  zunacbst  nabeliegend,  die  bescbriebene 
Rotung  mit  der  prapermiscben  Landoberflacbe  in  Zusammen- 
bang  zu  bringen,  obscbon  die  Wabrscbeinlichkeit,  daB  sicb 
€ine  solcbe,  wenn  aucb  etwas  denudiert,  bis  ins  Cenoman  er- 
balten  bat,  nicbt  groB  ist.  Yor  allem  ist  zu  bedenken,  daB 

die  gewaltigen  Mengen  Yon  Gneisgerollen,  die  im  Mittelrot- 
liegenden  des  Doblener  Beckens  (Aquivalent  der  Lebacber  Stufe) 
zusammengebauft  wurden,  und  die  fast  Yollig  unverwittert  sind, 
nur  aus  den  naben  Gneisgebieten  im  Westen  und  Siidwesten 
des  Beckens  stammen  konnen,   also  aus  Gegenden,  in  denen 

:)  Diese  Zeitscbr.  1904,  Monatsber.,  S.  24. 
2)  Z.  B.  wurden  im  13.  Querschlag  ostlicb  von  der  13.  Hauptstrecke 

im  Reviere  der  Koniglicheu  Steinkohlenwerke  stark  gerotete  phyllitische 
Toaschiefer  und  Quarzitschiefer  des  Altpalaeozoicams  angefahren. 
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man  den  Untergrund  der  Kreide  roterdig  zersetzt  findet. 
Eine  prapermische  Yerwitterungskruste  miiBte  daher  hier 
schon  zur  Zeit  der  Lebacher  Stufe  wieder  entfernt  und  der 
unzersetzte  Gneis  wieder  angeschnitten  gewesen  sein.  Die 
noch  jetzt  zu  beobachtende  Rotung  der  Gneise  in  dem  mut- 
maBlichen  Ursprungsgebiet  der  Gneisgerolle  des  Rotliegenden 
muB  demnach  jiinger  als  Lebacher  Stufe  sein. 

Aus  der  Zeit  nach  Ablagerung  unseres  Mittelrotliegenden 
fehlen  in  dem  eingangs  abgegrenzten  Beobachtungsgebiet  alle 
Formationen  bis  zum  Cenoman.  Deshalb  lassen  sich  ja  auch 
die  pracenomanen  Storungen,  die  das  Rotliegende  des  Dohlener 
Beckens  betroffen  haben,  ihrem  Alter  nach  nicht  genauer  fest- 
legen.  Erst  weiter  im  Osten  treten  langs  der  Lausitzer  Haupt- 
yerwerfung  an  einigen  Stellen  Jurareste  auf  (Dogger  und 
Malm),  die  infolge  starker  Schichtenschleppung  aus  dem  Unter- 
grunde  der  Kreide  mit  heraufgebracht  worden  sind.  Der  Yer- 
such,  die  besprochene  Roterdenbildung  bezuglich  ihres  Alters 
nach  diesen  jurassischen  Ablagerungen  zu  orientieren,  ergibt 
kein  sicheres  Resultat,  da  die  Nachrichten  iiber  die  petro- 
graphische  Ausbildung  dieser  zurzeit  nicht  mehr  aufgeschlossenen 
Schichten  nur  wenig  eingehend  sind.  Die  alteste  Schicht  bildet 

bei  Hohnstein  die  sog.  rote  Lage,  die  nach  COTTA2)  aus  rotem, 
weifiem  und  gelbem  Ton  besteht.  Ihre  Zugehorigkeit  zum  Jura 
mui3  als  unsicher  betrachtet  werden;  da  andernorts  an  der  Ver- 
werfung  auch  Rotliegendes  festgestellt  ist,  konnte  sie  moglicher- 
weise  auch  zum  Perm  zu  rechnen  sein.  Auf  sie  folgt  eine 
„schwarze  Lage,  aus  schwarzem  bituminosen  Ton  bestehend, 

welcher  oft  Pechkohle  und  viele  Yersteinerungen  enthalt",  dann 
folgt  „Mergel  mit  festen  Kalksteinknollen",  darauf  „fester, 
blaugrauer  Kalkstein"  und  schliefilich  „Sandstein  mit  einzelnen 
Kalkknollen".  Aus  dieser  Ausbildung  der  jurassischen  Schichten 
den  SchluB  zu  ziehen,  daB  die  Rotung  jedenfalls  vor  dem 
Malm  und  sicher  nicht  spater  stattgefunden  haben  muB,  kann 

nicht  als  einwandfrei  angesehen  werden.  Denn  aus  der  ge- 
ringen  Yerbreitung  jurassischer  Ablagerungen  in  Sachsen  und 
Bohmen  mufi  man  unbedingt  auf  eine  starke  Denudation  Tor 
dem  Cenoman  schlieBen.  Waren  die  jiingsten  Schichten  unseres 
Juras  von  der  Rotung  mitbetroffen  worden,  so  konnte  diese 
Yerwitterungsrinde,  wie  es  auch  an  manchen  anderen  Stellen 
der  Fall   ist,    ganz    gewiB   bei  der  cenomanen  Transgression 

2)  B.  Cotta:  Geognostische  Wanderungen  II.  (Dresden  u.  Leipzig 
1838):  Die  Lagerungsverhaltnisse  an  der  Grenze  zwischen  Granit  und 
Quadersandstein  bei  MeiBeD,  Hohenstein,  Zittau  und  Liebenau. 

41 
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wieder  zerstort  vvorden  sein.  Denn  tatsachlich  ist  die  stark 
rotlehmige  Zersetzung  des  Grundgebirges  unter  der  Kreide 
nicht  iiberall  mehr  Yorhanden.  An  manchen  Orten  beobachtet 
man  nur  gerotetes,  aber  nicht  stark  lehmig  zersetztes  Gestein 
(wie  bei  dem  Gneis  am  Gotzenbuschchen),  an  einigen  anderen 
ist  das  Grundgebirge  auch  yollig  frei  Yon  dieser  Art  der  Yer- 

witterung  (wie  der  Granit  des  „Grotfen  Horns"  bei  Gottleuba). 
Aber  trotz  dieser  einschrankenden  Beobachtuugen,  deren  An- 
fuhrung  nur  den  Unwert  der  vereinzelten  Jurareste  fur  die 
Altersbestimmung  der  Rotung  zeigen  soil,  ist  die  Yerbreitung 
geroteten  Grundgebirges  unter  dem  Cenoman  doch  so  betracht- 
licb,  dafi  man  den  Eindruek  gewinnt,  daB  die  Roterdenbildung 
nicht  sehr  lange  vor  dem  Cenoman  stattgefunden  hat.  Aller- 
dings  mit  wirklicher  Sicherheit  ist  die  Zeit  dieses  Yorganges 
nur  dahin  zu  bestimmen,  dafi  sie  zwischen  Lebacher  Stufe  und 
Cenoman  liegen  mufi. 

31.   Uber  die  Gliederung  des  DeYons 

des  ostlichen  Sauerlandes. 

Von  Herrn  W.  Henke. 

z.  Z.  Attendorn.  im  August  1913. 

Durch  eine  Dienstreise,  die  ich  im  Auftrage  der  Konig- 
lichen  Geologischen  Landesanstalt  im  Juli  dieses  Jahres  in 

das  ostliche  Sauerland  ausgefiihrt  habe,  um  dort  die  Aus- 
bildung  des  oberen  Mitteldevons  mit  der  der  Attendorner  Gegend 

zu  yergleichen,  habe  ich  Funde  gemacht,  deren  yveitere  Yer- 
folgung  fur  die  Stratigraphie  dieses  Gebietes  yon  Bedeutung 
sein  wird.  Die  Ergebnisse  dieser  Reise  erganzen  meine  Re- 
sultate  friiherer  Beobachtungstouren  in  giinstiger  Weise. 

In  folgender  Mitteilung  gebe  ich  nur  kurz  die  Resultate 
dieser  und  friiherer  Exkursionen  in  das  ostliche  Sauerland 
wieder.  Leider  kann  ich  auf  die  friiheren  Arbeiten  anderer 

Geoiogen,  v.  Dechen,  Schulz,  Holzapfel,  Kayser,  Denck- 
MANN,  ElCKHOFF,  FUCHS,  W.  E.  SCHMIDT,  WEGNEK,  GraFEX- 
KAMPER  u.  a.,  hier  nicht  eingehen,  da  mir  zurzeit  die  notige 
Literatur  nicht  zur  Yerfiigung  steht.  In  einer  spateren  aus- 
fiihrlicheren  Bearbeitung  meines  Materials  werde  ich  dies 
nachholen.  Wegen  der  Wichtigkeit  der  Ergebnisse  glaube 
ich  diesen  Weg  einschlagen  zu  diirfen. 
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In  folgender  Tabelle  habe  ich  einige  Profile  der  MeB- 
tischblatter  Attendorn,  Eridorf,  Arnsberg-Siid,  Meschede  und 
Eversberg,  wie  sie  nach  meinen  Untersuchungen  zu  deuten 
sind,  gegeniibergestellt. 

Auch  in  der  Gegend  von  Brilon  glaube  ich  die  gleiche 
Einteilung  durchfiihren  zu  konnen.  Leider  fehlen  mir  dort 
noch  die  Fossilfunde,  durch  die  ich  meine  Ansicht  bestatigen 
kann.  Soviel  kann  ich  aber  schon  von  dort  berichten,  daB 

die  Schiefer,  die  auf  der  V.  DECHENschen  Karte,  Blatt  Berle- 
burg,  siidlich  des  Eisenberges  als  i3  =  Culm  aufgefaBt  sind, 
Alaunschiefer  des  obersten  Mitteldevons  sind.  Diese  Alaun- 
schiefer  stelle  ich  iiber  die  Aktinocystisschichten  und  glaube, 
dafi  sie  Aquivalente  der  Alaunschiefer  sind,  die  an  der  Basis 
des  Horizontes  des  Pinacites  discoides  auftreten  und  somit 

dem  Meggener  Schwefelkieslager  entsprechen  wiirden. 
Ferner  habe  ich  Alaunschiefer  mit  kieseligen  Kalken  in 

der  Gegend  von  Dotzlar  bei  Berleburg  kennen  gelernt.  Auch 

diese  Schichten  hat  v.  DECIIEN  als  i3  ==  Culm  dargestellt. 
Diese  schmale  Zone  von  i3  liegt  nicht  mitten  in  oberdevoni- 
schen  Schichten  (k1),  wie  sie  V.  DECHEN  auf  Blatt  Berleburg 
dargestellt  hat,  sondern  zwischen  Wissenbacher  Schichten  und 

Oberdevon  und  vertritt  wahrscheinlich  das  ganze  obere  Mittel- 
devon  und  unterste  Oberdevon. 

Ebenso  fand  ich  auf  Blatt  Laasphe  dunkle,  alaunschiefer- 
ahnliche  Tentakulitenschiefer  mit  diinnen  Kalkbanken,  die 

durch  ihre  Lagerung  als  oberes  Mitteldevon  und  unteres  Ober- 
devon bestimmt  werden.  Gute  Aufschlusse  hierin  sind  auf 

Blatt  Laasphe  am  Bolzekopchen,  siidlich  Holzhausen,  an  der 
Burg  in  der  Nahe  des  Bahnhofs  SaBmannshausen,  ferner  auf 
Blatt  Eibelshausen  bei  Eisenbach  und  Gonnern,  wo  in  diesem 
Horizont  auch  Diabase  auftreten. 

Es  ist  nicht  unwahrscheinlich,  daB  dieser  Alaunschiefer- 
horizont  in  Hessen1)  und  Thiiringen  wiederzufinden  ist. 

Fur  die  Ramsbecker  Gegend  ergibt  sich  aus  der  Profil- 
tafel  ein  nicht  unwichtiges  Resultat.  Es  ist  durch  meine 
Untersuchung  nachgewiesen  worden,  wo  die  Ramsbecker 

Schichten2)  DENCKMANNs  im  Profil  unterzubringen  sind. 

1)  Nach  Drucklegung  dieser  Mitteilung  konnte  ich  auf  einer  Ex- 
kursion  feststellen,  daB  die  Alaunschiefer  des  siidwestlichen  Teiles  der 
Lahiimulde  schon  im  unterem  Mitteldevon  begiunen. 

2)  Denckmann,  iiber  das  Nebengesteiu  der  Ramsbecker  Erz- 
lagerotatten  Jahrb.  d.  Konigl.  PreuB.  Geol.  Landesanstalt;  1908,  XXIX. 
II,  Heft,  2. 

Eickhoff,  der  Bastenberger  Gaugzug  bei  Ramsbeck  i.  W.  und 
sein  Nebengestein,  Dissertation,  Boqd  1910. 

41* 



J 

o  S 

<x>  P 
P  -p eS  O 

a  « 

I  - 

5-1  o 
bo  a 

O  c3 5-1  KyH 

CD  .~P 2  a be 
p CD 

a> 

p 
O 

P CD 
CO a 

CO 

P 

CO 

p o 
& a ^) 
of o 5-. 

Kal 
:P 

bo  .2 

O  eS 
in  5- 

be 

Ti  P 
CD 

P 

o*  - 

~  o 
P  <3 

P  P 

.P  cd 
"2  H 

'f-l 

P-  ̂ 3 P .2 

p, >-> 
o 

CO 
2 

2  13 

bfl 

co  o 

H  3 op  a 

rP 

o 

i-i 

o  o 

a 
2 
o 

.03 

Sh  -P  'P S  M  rP 
<+- 1  CD  O 

O  ̂   ̂  
5  m 

T3 P p 
P  i 5-f  £3  C3 ^       S  P 
-p  : 3  H  £ 
a  p  <3 

Q  <2    a  » 

'a  -S 

cd.  s-i 

CP 

CD 

2  ̂  co  P 
CP     P  O 
.2 

2  £  §  a> 
o  5  ̂   «| 
--3  -p  -cJ  H c3  -P  CO 

.2  o  .5  a 

CD 

I  J 

s  I r°  Q P  CD 

CD  $p 

5-1 

CD 

.SP 
Jp 
O 
2 
a 

pq 

p  Is 

p~  -2 

o  o 

.2 

12  o 

pq 

p  ,® 
P     CD  54-1 On® 

^  -p  a ,    o  p .5  <tj 
co 

'S  rM 

CD    "^3  CD 

p  p  0 

O     CD  :<3 
h  ̂   a 

-3  £  -8 

f_l  CO 

O  <3 

p  ̂   ̂  



03  3 

a>    c3    cS  C 

5  -I  £  -I  §>■ o  g  ft  £ 

O   ̂   03  13 
©  -d 

r>    CD  ,  -rH 
a  *2  © 
•53  S  .£  gg 
-I  §  "  * 

.6  !g ;-  5 r*  O  °. 

•S  a  ®S" 

co  3  <c 

t^1  cj  co  P-  CS; 

s  © 
©  a 

^  4S  CD .2  o  i 
-d    ̂   15 

a  © 
1.11 

.2  £P  a 

C/2  S3 44  S 

©  44 

43  a  ̂  o,  ©  © 
.3  13 

n  'S  "© O  co 

co  c 

^  ° a  ̂  

© 
"   ©  s  ;s 

M      ©  © ©  s  — 
g  g  2 

■TiS 

s-i  d a  *c  ̂  o  2 
=o  .2 

2  S 

»  49 

2  bD 

©  c 

o 
c3  Ph 

.2  a 
<v  52 

8  3  3 

O  Sjj 

d  1—1 

53  .3 

5U e  © 

<2  © 

a1"
 

d  <o O  .2 

cu  d 

S3 

J3 

CL 
S-i O 

d V c 

CD 

o M 

~© 

© 

be
 

GO 
C 

%  3 

-2  I 

1  s 

© 

-3  P 





lge)  uotersucht)  |  Sandsteine,  Grau- wackenscbiefer  unci 
Tonschiefar  (Rams- 

Grauwacken,  kalkroiche Cullnjui/alus- Crinoidenschiefer  und 
Oberes Schichten Korallenkalkc unci  Kn^lk-nL.IU 
Unter- Porphvrtuff Tuffe  von  Frii'lcntroji (Lennetal) 

Tuff  nordostlicli Wildewieso 
Ober-Koblenz- TnnsdiiefY'i',  Gra.nwiifltt.Mi- Tonscbiefer,  Grau- wackonsandsteine Schiobten KoDglomlrato 

')  Auf  deoi  Naclibarldatt  fand  ich  hierin  \>e\  Riinkliauseo  Spiriftr  ndtrijtiijalu- J)  von  Denckmann  und  Eicniiorr. 
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Hieraus  folgt,  daB  man  es  in  der  Ramsbecker  Gegend 
nur  mit  einem  einfachen  Profil,  welches  stark  nach  Norden 

uberkippt  ist,  zu  tun  hat. 
Die  schwache  Tuffeinlagerung  in  den  Tonschiefern,  die 

bei  der  iiberkippten  Lagerung  im  Hangenden  der  Ramsbecker 
Schichten  auftreten,  glaube  ich  mit  dem  Tuff  identifizieren  zu 

diirfen,  den  W.  E.  SCHMIDT  *)  in  den  Cultrijugatus  -  Schichten 
auf  Blatt  Altenhundem  sudlich  der  Attendorn-Elsper  Doppel- 
mulde  nachgewiesen  hat. 

Die  starke  Schieferung  in  der  Ramsbecker  Gegend  la£t 
nur  schwer  die  Schichtung  erkennen,  es  scheint  aber,  daJ3  die 
Schichten  im  allgemeinen  steiler  einfallen  als  die  Schieferung. 
Wenn  die  Schichten  sehr  flach  liegen,  so  folgt  die  Schieferung 
auch  wohi  der  Schichtung.  Sowohl  die  Grauwacken  als  auch 
die  Grauwackenschiefer  und  Tonschiefer  zeigen  die  Wirkung 
des  Druckes,  der  die  Schieferung  hervorgerufen  hat,  in  hohem 
Matie. 

Meine  stratigraphischen  Resultate  geben  auch  den  tekto- 
nischen  Yerhaltnissen  des  ostlichen  Sauerlandes  eine  neue 

Deutung.  Es  sind  zwei  Hauptsattel 2),  mit  starker  Spezial- 
faltung  zu  unterscheiden.  Der  siidliche  Hauptsattel,  der  vom 
Siegerland  nach  Nordosten  iiber  Wingeshausen,  Ziischen  nach 
Medebach  streicht,  und  der  nordliche  Hauptsattel,  dessen 
Achse  von  Stadtberge  nach  Siidwesten  sudlich  Ramsbeck  ver- 
lauft,  weiter  nach  Westen  untertaucht  und  erst  westlich  der 
Attendorner  Doppelmulde  sich  wieder  heraushebt. 

2)  W.  E.  Schmidt,  Cultrijagatuszone  und  unteres  Mitteldevon 
sudlich  der  Attendorn-Elsper  Doppelmulde.  Jakrb.  d.  Konigl.  Preufi. 
Geol.  Landesanstalt  1912,  33,  II. 

2)  E.  Schul/,  Beschreibung  der  Bergreviere  Arnsberg,  Olpe  und 
Brilon,  Bonn  1890. 
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32.  Der  geologische  Aufbau  der  Gebirge  um 

das  Kopaisbecken  (Mittelgriechenland). 

Von  Herrn  Carl  Renz. 

Zurzeit  Athen,  3.  Jimi  1913. 

Die  Gesteine  der  Gebirge  im  Norden  und  Osten  des 
Kopais  wurden  auf  der  bister  vorliegenden  geologiscben  Karte 

von  A.  BlTTNER1)  als  obere  Kreidekalke  und  Kreideschiefer 
bzw.  Serpentine  kartiert.  A.  BlTTNER  bat  als  Mitglied  der 
osterreicbiscben  Expedition  zur  geologiseben  Erforscbung  von 
Mittel-  und  Nordgriecbenland  das  ostlicbe  Mittelgriecbenland 
aufgenommen.  Unsere  Kenntnis  des  bier  zu  besprecbenden 
Gebietes  berubte  bis  jetzt  ausscbliefllicb  auf  den  Arbeiten  dieses 
Forscbers;  die  Untersucbungen  friibereT  Autoren,  wie  FlEDLER, 
RuSSEGGER,  SauvaGE,  J.  SCHMIDT,  konnen  nacb  dem  belitigen 
Stande  der  Wissenscbaft  nurmebr  bistoriscbes  Interesse  bean- 
sprucben. 

A.  PfflLlPPSON  und  V.  Hilber  sind  allerdings  nocb  nacb 
BlTTNER  in  Mittelgriecbenland  gereist,  baben  aber  die  Gebirge 
um  den  Kopais  nicbt  besucbt. 

Die  Geologen  der  osterreicbiscben  Mission  (NEUMAYR, 
Bittner  und  Teller)  gliederten  die  gesamten  mesozoiscben 
Ablagerungen  Mittelgriecbenlands  in  einen  oberen  und  einen 
unteren  Kreidekalk,  zwiscben  denen  eine  oberkretaziscbe 

Scbiefer-Sandsteinformation,  der  sogenannte  Macigno  (=  Flyscb), 
eingescbaltet  ist.  Der  Macigno  soil  seinerseits  ofters  nocb 
einen  mittleren  Kreidekalk  einscblieflen. 

In  diesen  Kreidekalken  und  Kreidescbiefern  BlTTNERs 

gelang  es  mir,  jetzt  aufier  der  Kreide  nocb  Jura  und  Ober- 
trias  nacbzuweisen. 

Die  Feststellung  der  alteren  Formationen  und  die  Horizon- 
tierung  der  Scbicbtenfolge  besitzt  nicbt  nur  lokale  Bedeutung, 
sondern  ist  aucb  insofern  wicbtig,  als  weite  Gebiete  im  ostlicben 
Mittelgriecbenland,  so  die  ganzen  Lokriscben  Gebirge  und  der 

Oeta,  die  gleicbe  Entwicklung,  wie  die  Gebirge  um  das  Kopais- 
becken aufweisen. 

Die  Scbicbtenfolge  der  Obertrias,  des  Jura  und 

der  Kreide  ist  in  den  Gebirgen  um  den  Kopa'is,  in  den 
Lokriscben  Gebirgen  und  im  Oeta  von  unten  nacb  oben  die 
folgende: 

J)  Denkschrift.    Akad.  Wiss.  Wien  1880,  Bd.  40. 
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1.  Machtige  lichte  Dolomite  bzw.  dolomitische  Kalke, 

die  in  ihren  oberen  grauen,  halbkrystallinen  Partien  Gyro- 
porellen  und  Megalodonten  durchschnitte  enthalten.  Die  letzteren 
sind  spezifisch  unbestimmbar ;  bei  den  Gyroporellen  handelt  es 
sich  wohl  urn  die  auch  in  der  Obertrias  der  Jonischen  Zone 

und  des  Kythaeron  haufige  Gyroporella  vesiculifera  GUMBEL. 
Der  Dolomit  diirfte  ein  vollstandiges  oder  teilweises  Aqui- 

valent  des  alpinen  Hauptdolomites  darstellen. 
Dariiber  folgt  in  Konkordanz  an  der  unteren  Grenze  in 

allmahlichem  Ubergang 

2.  ein  machtiger  Komplex  dunkelgef  arbter,  ge- 
schichteter  Kalke  von  teils  dickerer,  teils  diinnerer  Bankung. 
Die  Machtigkeit  dieses  dunklen  Kalkkomplexes  ist  wohl  nicht 

unter  3  —  400  m  zu  veranschlagen.  Die  Fossilfiihrung  ist  auflerst 
gering;  in  den  unteren  Partien  findet  sich  eine  Zone  mit 
Megalodonten ;  im  oberen  Teil  bilden  Banke  mit  Cladocoropsis 
mirabdlis  FELIX  einen  ebenso  leicht  kenntlichen,  wie  horizontal 
weit  durchgehenden  wichtigen  Leithorizont. 

GroBe  Muscheldurchschnitte  im  oberen  Teile  dieser  Kalk- 

entwicklung  diirften  den  Umrissen  nach  von  Diceraten  her- 
riihren.  Ihre  spezifische  Bestimmung  ist  aber  ebensowenig  durch- 
zufiihren,  wie  bei  den  an  der  Unterkante  desselben  Schichten- 
komplexes  auftretenden  Megalodonten.  Eine  Yerwechslung  der 
Megalodonten  und  Diceratendurchschnitte  ist  leicht  moglich. 

Nur  diejenigen  Durchschnitte  sind  daher  generisch  einiger- 
mafien  sicher  zu  deuten,  deren  Lage  im  Schichtenverbande 
genau  feststeht. 

Der  dunkle  Kalkkomplex  wird  von 
3.  der  Serpentin-Hornsteingruppe  iiberlagert.  Im 

oberen  Teil  der  Schiefer-Hornsteingruppe  erscheinen  Erzlager 
(in  erster  Linie  Eisen),  die  abgebaut  werden. 

4.  Graue,  teils  klotzige  und  massige,  teils  auch  ge- 
schichtete  Rudistenkalke. 

5.  Flyschartige  Gesteine  (Schiefer  und  Sandsteine), 
die  wohl  ebenfalls  noch  in  der  Hauptsache  der  Kreide  zuzu- 
zahlen  sind. 

Die  letzteren  Gesteine  konnen,  wie  im  Oeta,  z.  T.  auch 
die  Rudistenkalke  ersetzen. 

Was  das  Alter  dieser  Schichtenfolge  anlangt,  so  gehoren 
die  weifigrauen  Dolomite,  wie  bereits  erwahnt,  der  oberen  Trias  an. 

Eine  genaue  Horizontierung  innerhalb  der  Dolomitmassen  ist  vor- 
erst  aus  Mangel  an  palaontologischem  Material  ausgeschlossen. 

Ebensowenig  laBt  sich  der  dunkle  Kalkkomplex  in  strati- 
graphische  Zonen  zergliedern.     Die  Megalodonten  erscheinen 
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nur  als  Durchschnitte,  die  sich  spezifisch  nicht  naher  bestimmen 
lassen;  die  Schalen  sind  zu  fest  mit  dem  Gestein  verwachsen 
und  konnen  nicht  unversehrt  herausgelost  werden.  Jedenfalls 
gehort  der  Megalodontenfiihrende  Horizont  der  Obertrias, 
eventuell  auch  noch  dem  unteren  Lias  an. 

Die  in  der  oberen  Partie  des  dunklen  Kalkkomplexes 

auftretenden  Spongiomorphiden,  namlich  Cladocoropsis  mira- 
bilis  FELIX,  sind  bisher  nur  noch  aus  dem  Jura  von  Dalmatien 
bekannt.  Nach  KERNER  und  Sc HUBERT  entstammen  diese  von 
FELIX  beschriebenen  dalmatinischen  Korailen  den  obersten 

Lagen  eines  machtigen  Komplexes  fast  fossilleerer  grauer  Kalke, 
der  von  Lias  unter-  und  von  den  hauptsachlich  tithonischen 
sogenannten  Lemesschichten  (oberes  Kimmeridgien  und  Tithon) 
iiberlagert  wird. 

In  Dalmatien  gehoren  die  Cladocoropsis-Schichten  daher 
sicher  dem  Oberjura  an,  wenn  auch  noch  keine  Anhaltspunkte  fur 
eine  nahere  Prazisierung  ihres  Alters  gefunden  werden  konnten. 

Die  oben  angegebene  Schichtenfolge  legt  den  Gedanken 
nahe,  dafi  die  hellenischen  Cladocoropsis-Schichten  den  analogen 
dalmatinischen  Bildungen  auch  im  Alter  gleichstehen.  Die 
Niveaudifferenz  zwischen  den  Megalodontenfiihrenden  Partien 
und  den  Cladocoropsisbanken  diirfte  nach  meiner  Schatzung 

etwa  200 — 300  m  betragen. 
Auch  sonst  ist  die  im  ostlichen  Hellas  beobachtete 

Schichtenfolge  der  dalmatinischen  Entwicklung  sehr  ahnlich. 

In  Dalmatien  folgen  iiber  Dolomiten  graue  Kalke  mit  Mega- 
lodus  fumilus  und  hieriiber  weitere  Kalk-  bzw.  Dolomit- 
massen  —  zurzeit  auch  noch  nicht  naher  horizontiert  — 
bis  hinauf  zu  den  Cladocoropsis-Schichten. 

Wie  ich  schon  friiher  ausfiihrte,  kehren  die  wesentlichen 
Ziige  der  dalmatinischen  Entwicklung  erst  im  ostlichen 

Griechenland  wieder,  was  auch  jetzt  wieder  durch  den  Nach- 
weis  der  oberjurassischen  Cladocoropsis-Kalke  in  den  Gebirgen 

um  den  Kopa'is,  in  den  Lokrischen  Gebirgen  und  im  siidost- 
lichen  Oeta  erwiesen  wird.  Ebenso  sind  auch  die  Grunstein- 
Gebiete  im  westlichen  Hellas,  d.  h.  in  der  Jonischen  Zone, 

nicht  vorhanden.  Die  Jura -Entwicklung  der  Jonischen  Zone 
weist  vielmehr  zur  Apenninen-Halbinsel  hiniiber.  In  der 
Argolis  losen  sich  die  beiden  Facies  ab.  Hier  folgt  bereits 
iiber  dem  Jonischen  Dachsteinkalk  und  Oberlias  die  Schiefer- 
Hornsteingruppe  mit  Serpentin.  Das  Tithon  erscheint  hier  in 
der  Facies  grauer  Ellipsactinienkalke,  eine  Entwicklung,  die 
in  den  mittelgriechischen  Hochgebirgen  des  ParnaS,  der  Var- 
dussia  und  der  Kiona  eine  groBe  Bedeutung  erlangt. 
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Die  oberjurassischen  Cladocoropsis-  Schichten  sind  im 
ostlichen  Mittelgriechenland  weit  yerbreitet.  Sie  finden  sich, 
abgesehen  von  den  jetzt  neu  festgestellten  Vorkommen  in 
den  Gebirgen  im  Osten  und  Norden  des  Kopais,  auch  noch  in 
den  Lokrischen  Gebirgen  und  im  Oeta.  In  einer  vom  Gelande 

aus  publizierten  Mitteilung1)  iiber  die  Geologie  der  Lokrischen 
Gebirge  hatte  ich  diese  merkwlirdigen  Spongiomorphiden  ohne 
Literatur  als  Spongiomorpha  aff.  ramosa  Fkech  bezeichnet. 
Tatsachlich  stent  ja  auch  Spongiomorpha  ramosa  unter  den 
bekannten  Spongiomorphiden  der  Cladocoropsis  mirabilis  Felix 

zweifellos  am  nachsten.  Auch  FELIX2)  rechnet  seine  neue 
Gattung  Cladocoropsis  zu  den  Spongiomo?yhidae,  die  er  in 
zwei  neue  Unterfamilien,  die  Cladospongiomorpliinae  und  die 

Eusopongiomorphinae  zerlegt.  Cladocoropsis  mirabilis  ge- 
hort  zu  der  ersteren  Unterfamilie. 

Im  ostlichen  Hellas  bilden  jedenfalls  die  dunkeln  Spongio- 
morphiden-Banke  mit- Cladocoropsis  mirabilis  in  Anbetracht  ihrer 
Tveiten  regionalen  Verbreitung  und  der  sonstigen  Fossilarmut  der 
dortigen  mesozoischen  Kalkmassen  einen  auiilerst  wichtigen  und 
charakteristischen  Leithorizont.  Wie  gesagt,  sind  die  dunkeln 

oberjurassischen  Cladocoropsis-Banke  bisher  aus  den  Gebirgen 
im  Osten,  Norden  und  Westen  des  Kopais,  aus  den  Lokrischen 

Gebirgen  (Chlomosgebirge,  Epiknemidisches  Gebirge,  Saromata- 
gebirge)  und  aus  dem  Oeta  (Xeroyunihorst)  bekannt.  Sie  treten 
also  nach  meinen  bisherigen  Untersuchungen  in  erster  Linie 

nordlich  des  Kopaisgrabens  auf.  Der  Kopa'fsgraben  bildet 
demnach  auch  in  facieller  Hinsicht  scheinbar  eine  wichtige 
Grenzzone. 

In  den  Hochgebirgen  siidlich  des  Kopaisgrabens  ist  die 

Juraformation  auch  noch  nicht  mit  der  Vollstandigkeit  nach- 
gewiesen,  wie  in  den  Horsten  nordlich  dieser  Grabeneinsenkung. 

Auf  palaontologischer  Grundlage  sind  hier  bis  jetzt  nur 

tithonische  graue  Ellipsactinienkalke  erwiesen3). 

*)  Carl  Eenz:  Die  Trias  im  ostlichen  Mittelgriechenland. 
Centralbl.  f.  Min.  usw.,  No.  3,  1912,  S.  67—85. 

2)  J.  Felix:  Eine  neue  Korallengattung  aas  dem  dalmatinischen 
Mesozoicum.  Sitzungsber.  der  Naturforsch.  Ges.  zu  Leipzig  1906.  Herr 
Felix,  der  Begriiuder  der  neuen  Gattung  und  Art,  hatte  die  Freund- 
lichkeit,  einige  meioer  Stiicke  aus  dem  Oeta  (von  Kukuwitza  am  Xerovuni- 
horst)  mit  seinen  dalmatinischen  Originalen  zu  vergleichen.  Nach  seiner 
Ansicht  stimmen  die  Stiicke  des  Oeta  mit  den  dalmatinischen  vollstandig 
iiberein. 

3)  Carl  Renz:  Die  Verbreitung  des  Tithons  in  den  Hochgebirgen 
Mittelgriechenlands.  Jahresber.  der  Schlesischen  Ges.  fiir  vaterl.  Kultur 
(Sektion  fiir  Geo!.,  Geogr.,  Berg-  und  Hiittenwesen),  1912,  S.  84-86. 
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Diese  grauen  Ellipsactinienkalke  bilden  zunachst  den 
Gipfelkamm  der  Yardussia  mit  dem  Hauptgipfel  H.  Ilias,  und 
zwar  als  Kern  einer  nach  Westen  liberhangenden  Kreide- 
falte1)- 

Faciell  idente  und  gleichalterige  Kalke  setzen  ferner  den 
Gipfelkamm  der  Kiona  zusammen. 

In  einer  friiheren  Mitteilung2)  hatten  wir  die  Kionagipfel- 
kalke  als  Oberkreide  und  als  hangendstes  Glied  der  ober- 
cretazischen  Schichtenfolge  von  Diaselo  aufgefaBt. 

Auf  Grund  meiner  neueren  Untersuchungen  berichtige  ich 

hiermit  diese  frubere  Ansicbt3). 
Meine  Bestimmung  der  Kionagipfelkalke  als  Titbon  setzt 

eine  oberflachl.ich  nicbt  sicbtbare  Verwerfung  zwischen  den 
obercretaziscben  Bildungen  von  Diaselo  und  den  Titbonkalken 
des  Kionagipfelkammes  voraus. 

Dieselben  Titbonkalke  bauen  auch  das  Parnaflmassiv  mit 

der  Likerispitze  auf. 

Die  grauen  Korallenkalke  des  Parnafl4)  waren  nacb  der 
ersten  Bestimmung  der  Korallen  und  auf  Grund  von  Dasy- 
cladaceen,  die  an  Diploporiden  erinnerten,  fur  Obertrias  ge- 
balten  worden5). 

Nacb  meinen  weiteren  Untersucbungen  entbalten  die 
Parnaflkalke  jedocb  Ellipsactinien.  Sie  entsprecben  aucb 
babituell  vollkommen  den  Ellipsactinien,  Korallen  und  Nerineen 

fiibrenden  titboniscben  Kammkalken  der  Vardussia6).  Die  an 
Diploporiden  erinnernden  Dasycladaceen  der  Parnaflkalke,  die 
bier  iibrigens  im  Gegensatz  zu  der  deutlicben  Struktur  der 
Korallen  ungiinstig  erbalten  sind,  kebren  gleicbfalls  in  den 
Gipfelkalken  der  Vardussia  wieder. 

J)  Carl  Renz:  Die  Verbreitung  des  Tithons  in  den  Hochgebirgen 
MittelgriechenlaDds.  Jahresber.  der  Schlesischen  Ges.  fiir  vaterl.  Kuitar 
(Sektion  fiir  Geol.,  Geogr.,  Berg-  und  Hiittenwesen),  1912,  S.  84  —  86. 

2)  F.  Frech  und  Carl  Renz:  Kreide  und  Trias  im  Kiona-  und 
Oetagebiet  (Mittelgriechenland).  Sitzungsber.  Preufi.  Akademie  d.  Wiss., 
Berlin  1911,  S.  1112—1125. 

3)  Vgl.  hierzu  auch.  Carl  Renz:  Die  Verbreitung  des  Tithons  in 
den  Hochgebirgen  Mittelgriechenlands,  a.  a.  0.,  S.  85. 

4)  Sie  bilden  die  ParnaBkuppel  mit  dem  Likerikamm  und  kehren 
auch  infolge  von  AbsenkuDgeo  gegen  den  Korinthischen  Graben  noch- mals  zwischen  Arachowa  und  dem  Liwadi  von  Arachowa  wieder. 

5)  Carl  Renz  und  F.  Frech:  Der  Nachweis  von  Obertrias  im 
ParnaBgebiet.  I.  Geologische  Beobachtungen  am  ParnaB  von  Carl 
Renz.  II.  Zur  Bestimmung  der  Korallen  von  F.  Frech.  Diese 
Zeitschr.  1908,  Bd.  60,  Mooatsber.  S.  329-336. 

6)  Carl  Renz:  Die  Verbreitung  des  Tithons  in  den  Hochgebirgen 
Mittelgriechenlands,  a.  a.  0.,  S.  84—86. 
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Im  Helikon,  im  Korombili  und  Kythaeron  sind  die 
Ellipsactinienkalke  bis  jetzt  nocb  nicht  angetroffen  worden. 
Aucb  sonstige  Juraglieder  sind  bier  nocb  nicht  bekannt,  doch 
scbeint  die  Facies  der  obertriadiscben,  Gyroporellen,  Korallen 
und  Megalodonten  fiibrenden  licbten  Kalkmassen  nocb  in  den 
Jura  binaufzureicben,  abnlicb  wie  dies  aueb  bei  den  faciell 
gleicben  obertriadiscben  Kalken  der  Joniscben  Zone  und  der 
Argolis  der  Fall  ist. 

Einige  Profile  mogen  diese  allgemeine  Darstellung  nocb 
naber  erlautern. 

Das  beste  Profil  liefert  ein  Durcbscbnitt  von  dem  auf 

den  Hoben  des  Ptoongebirges  gelegenen  Kloster  H.  Pelagia 
iiber  die  Skroponeribucbt  nacb  Larymna.  Das  Ptoongebirge 

erbebt  sicb  im  Osten  des  Kopai'sbeckens. 

Profil  von  H.  Pelagia  iiber  die  Skroponeribucht 
nach  Larymna. 

Das  Kloster  Hagia  Pelagia  liegt  auf  Flyscb  unmittelbar 
unter  der  wild  zerklufteten  Kalkmauer  des  Ptoon-Gipfelzuges. 
Die  Flyscbentwicklung  ist  bier  etwas  kalkreicber,  wie  ge- 
wobnlicb  (die  nabere  petrograpbiscbe  Bescbreibung  siebe  bei 
Bittner). 

An  seinem  Nordrande  wird  dieser  Flyscbzug  von  grauem 

Rudistenkalk  (mit  Hippuriten,  Padioliten  usw.  und  Korallen- 
resten)  unterlagert.  Diese  nordlicben  Rudistenkalke  fallen, 
ebenso  wie  die  dariiberliegenden  Flyscbgesteine,  teils  steil, 
teils  saiger  nacb  Suden  zu  eiu.  Die  Flyscbzone  von  H.  Pelagia 
verscbwindet  im  Osten  des  Klosters. 

Der  Gipfelkalkzug  des  Ptoon  bestebt  gleicbfalls  aus 
Rudistenkalk,  er  bangt  im  Osten  mit  dem  liegenden  nordlicben 
Kalk  zusammen  und  scbiebt  sicb  gleicbsam  als  klippenformige 
Kalkzunge  gegen  Westen  zu  in  das  Flyscbland  binein. 

Im  Suden  des  Ptoonkammes  erscbeint  namlicb  wiederum 

eine  Flyscbzone  und  bildet  die  PaBeinsattelung,  die  der  Weg 
von  Hungaro  nacb  Karditza  und  Perdikovrysis  benutzt.  Die 
Kalkberge  im  Siiden  dieser  Flyscbzone  besteben  ebenfalls  aus 
Rudistenkalken,  die  unter  den  Flyscb  einfallen.  Auf  den 
ersten  Blick  bat  es  den  Anscbein,  als  ob  die  Gipfelkalke  des 
Ptoon  als  Kern  einer  Mulde  iiber  dem  Flyscb  lagern  und  so 
einen  oberen  Rudistenkalk  bilden  wiirden. 

Meiner  Ansicbt  nacb  bandelt  es  sicb  aber  beim 

Ptoonzug  nur  um  eine  stebengebliebene  zungenformige  Kalk- 
klippe,  zu  deren  beiden  Seiten  der  bobere  Flyscb  abgesunken 
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ist.  Auch  im  Westen  des  Ptoou  - Abhanges  trifft  man  noch 
auf  Reste  von  Flyschgesteinen,  wahrend  der  Flyschzug  von 
Perdikovrysis  mit  jenem  von  H.  Pelagia  ein  und  derselben 
Zone  angehort.  Es  handelt  sich  also  hier  jedenfalls  nm  Ab- 
senkungen  gegen  das  KopaTsbecken  zu.  Es  sei  hierbei  noch 
erwahnt,  dafl  die  Kalkberge  urn  Hungaro  gleichfalls  aus 
grauen  Rudistenkalken  bestehen. 

Der  Weg  von  H.  Pelagia  zur  Bucht  von  Skroponeri  fiihrt 
vom  Kloster  aus  nach  Nordosten,  unterhalb  des  hoheren  west- 
lichen  Kammes,  in  einem  Trockental  aufwarts  bis  zu  einer 

breiten  Einsattelung.  Das  Gebirge  besteht  bis  dahin  aus- 
schliefilich  aus  den  grauen  klotzigen  Rudistenkalken.  In  der 
erwahnten  Einsattelung  kommt  der  erzfuhrende  obere  Horizont 

des  Serpentin-Hornsteinkomplexes  zum  Vorschein.  Zwischen 
Karditza  und  der  Perdikovrysis,  sowie  am  iibernachsten  Berg- 
bang   nordlieh  von   H.  Pelagia  werden   Eisenlager  abgebaut. 

Der  Weiterweg  tritt  wieder  in  Rudistenkalk  iiber  und 
fiihrt  hierin  iiber  einen  zweiten  Sattel  hinab  zu  einer  Tal- 
schlucht,  die  in  die  Skroponeribucht  miindet.  Bis  etwa  zur 
balben  Hohe  dieser  Schlueht  herrscbt  der  Kreidekalk.  An 

der  Stelle,  wo  sich  die  Schlueht  weitet,  bemerkt  man  eine 
deutlich  ausgepragte  Verwerfung.  In  der  Verwerfungszone 
zeigen  sich  rote  Hornsteine  und  die  Gesteine  des  erzfiihrenden 
Horizontes.  Diese  Verwerfung  setzt  sich  in  westlicher  Richtung 
in  einer  Seitenschlucht  hinauf  fort.  In  ihrer  weiteren  Ver- 
langerung  nach  Westen  liegt  dann  das  bereits  erwahnte 
Serpentinvorkommen  am  iibernachsten  Berghang  nordlieh  von 
H.  Pelagia.  In  entgegengesetzter  Richtung  erscheint  der  Schiefer- 
Hornsteinkomplex  wieder  am  Siidhang  der  Skroponeribucht. 
Unterhalb  der  hier  z.  T.  verworfenen  Serpentin-Hornsteinzone 
treten  bei  anhaltend  siidlichem  Einfallen  der  ganzen  Schichten- 
folge  die  dunklen  Kalkmassen  des  Jura  und  der  Trias  hervor. 

Diese  dunkeln  Kalke  bilden  die  Gehange  um  die  Skroponeri- 
bucht. Bei  Metochi  (Filiale  des  Klosters  H.  Pelagia),  oberhalb 

des  innersten  Winkels  der  Skroponeribucht,  sind  die  blau- 
schwarzen,  ziemlich  klotzigen  Kalke  total  von  Clad  o  cor  op  sis 
mirabilis  Felix  durchsetzt.  Diese  Kalke  gehoren  demnach 

bereits  dem  Oberjura  an,  was  auch  mit  den  Lagerungs- 
verhaltnissen  gut  ubereinstimmt. 

An  den  Siidhangen  der  Skroponeribucht  laBt  sich  die  Auf- 
einanderfolge  der  Schichten  noch  besser  erkennen.  Die  in  die 

Bucht  vorspringende  kleine  Halbinsel  und  die  untere  Kiisten- 
region  besteht  aus  den  dunkeln  Kalken  mit  Cladocoropsis 
mirabilis,    dariiber  folgt   bei    siidlicher  Neigung   des  ganzen. 
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Schichtenblockes  der  Hornstein-Serpentinkomplex  (z.  T.  neben 
dem  roten  Hornstein  mit  gelbeni  Eisenkiesel),  und  hieriiber  die 
machtigen  grauen  Kalkmassen  des  Strutzinagebirges,  die  in 
ihren  oberen  Partien  mit  den  Rudistenkalken  von  H.  Pelagia 
zusammenhangen. 

Der  Weiterweg  nacb  Larymna  fuhrt  zunachst  dem  Strande 
entlang  und  steigt  dann  in  einer  Schlucbt  nach  Nordwesten 
auf  die  Hohen  des  Kalkgebirges  zwiscben  Skroponeribucht 
und  Kepbalari. 

Das  Einfallen  der  Scbicbten  ist  allgemein  nacb  Siid  ge- 
ricbtet;  man  gelangt  daber  stets  in  altere  Bildungeu.  Unten 
am  Strande  finden  sich  massenbaft  Gerolle  des  scbwarzen 

Kalkes  mit  Cladocoropsis. 
In  der  erwabnten  Scblucbt  steben  dann  scbwarzgraue 

bis  scbwarze,  gebankte  Kalke  an,  die  kurz  vor  Erreicbung 
der  Hobe  Megalodonten  und  groBe  platte  Muscbelschalen 
fiibren.  Leider  sind  nur  die  berzformigen  Durcbscbnitte  der 

Megalodonten  zu  erkennen,  da  sicb  die  Scbalen  nicbt  beraus- 
losen  lassen;  die  Megalodontenfiihrenden  Partien  liegen  aber 
wesentlicb  tiefer,  als  die  Cladocoropsisbanke.  Icb  schatze  den 

Hohenunterschied,  wie  gesagt,  auf  200  —  300  m.  Den  Lagerungs- 
verbaltnissen  nacb  kunnten  daber  die  Megalodontenbaltigen 
Lagen  im  Yerbaltnis  zu  den  oberjurassiscben  Cladocoropsis- 
banken  sebr  wobl  dem  Unterlias  oder  der  Obertrias  an- 

geboren. 
Von  der  PaBbohe  ab  fiihrt  der  Weg  binab  zu  einer 

Lakka  und  dann  iiber  eine  niedrige  Hobenscbwelle  binunter 
zu  dem  Becken  oberbalb  Kepbalari. 

Der  Kalk  nimmt  beim  Abstieg  zunacbst  den  Habitus  des 
bellgrauen  balbkrystallinen  Dacbsteinkalkes  an ,  wie  er  in 

gleicber  Entwicklung   im    westlicben  Kytbaeron1)  beobacbtet 

l)  Ich  mochte  hierbei  noch  erwahneii,  daC  auch  die  Kalke  nordlich 
des  Beckens  von  Skurta  (zwischen  Kythaeron  und  Parnes)  der  Trias  an- 
gehoren;  es  handelt  sich  hierbei  um  weiBgraue,  ziemlicb  krystalJine 
Kalke,  die  in  der  Gegend  von  H.  Athanasios  Diploporiden  enthalten  und 
wohl  den  faciell  identen  Kalken  des  Parnesgipfels  und  von  Portaes  gleich- 
zustellen  sind.  Es  handelt  sich  hierbei  um  ein  faciell  gleiches,  aber 
ticferes  Kalkniveau,  als  die  obertriadischen  Kalke  des  westlichen 
Kythaeron  mit  Megalodonten  und  Gyroporella  vesiculifera  Gumbel. 

Ich  mochte  weiter  noch  auf  einen  neu  entdeckten  AufschluB  von 
Obercarbon  in  Attika  hinweisen. 

Am  WestfuBe  des  zwischen  Kiurka  und  Kalamos  liegen  den  Mavrinora- 
Kiickens  treten  unter  den  lichten  Deckkalken  dankle  Schiefer-  und 
Grauwackengesteine  mit  Fusulinen-  und  Schwagerinenkalken  hervor. 
Es  sind  dies  die  nordlichsten  Vorkommen  des  Obercarbons,  die  ich  in 
Attika  in  der  Richtung  auf  Euboca  zq  angetroffen  habe. 
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wurde,  und  geht  dann  allmahlich  in  lichten,  hellgrauen  bis 
weifilichen  Dolomit  iiber,  der  die  Berge  bis  zur  Bucht  von 
Larymna  aufbaut.  Im  oberen  Teile  dieser  lichten  kalkigeD. 
bzw.  dolomitischen  Gesteinsmassen  erscheinen  Gyroporellen 
imd  gleichfalls  noch  Megalodontendurchsctmitte.  Diese  hellen 
Kalk-  und  Dolomitmassen  gehoren  claher  jedenfalls  bereits  der 
Trias  an. 

Das  eben  beschriebene  Profil  von  H.  Pelagia  bis  Larymna 
bestiitigt  somit  die  in  der  Einleitung  angegebene  allgemeine 
Schichtenfolge,  die  also,  wie  gesagt,  von  der  Obertrias,  eventuell 
aucli  schon  von  der  Mitteltrias,  bis  zur  oberen  Kreide  hinauf- 
reicht. 

Durchschnitt  von  Larymna  iiber  Martini 
nach  Pavlu. 

Langs  des  Weges  von  Larymna  bis  Martini  herrscht  der 
triadische  Dolomit,  teilweise  unterbrochen  von  Neogen  und 
jiingerem  Schutt.  Dieselben  Dolomite  setzen  auch  den  hoheren 
Berg  im  Westen,  bzw.  Siidwesten  von  Larymna  zusammen. 

Zwischen  Larymna  und  Martini  wurde  entgegengesetztes  Ein- 
fallen  beobacbtet;  der  triadische  Dolomit  bildet  daher  ein 

Gevrolbe,  dessen  Siidschenkel  im  Profil  H.  Pelagia-Larymua 
abgegangen  wurde.  . 

Siidwestlich  Martini  erscheint  wieder  der  hohere,  hier 
nordwestlich  fallende  schwarze  Kalk  (Streichen  N  40  Ost),  der 
auf  der  Hohe  hinter  Martini  auf  seinen  Auswitterungsflachen 
Megalodontendurchschnitte  zeigt.  Die  hohere  Schichtenfolge 
wird  dann  hier  durch  Neogen  und  Schutt  unterbrochen,  doch 

vrurden  die  schwarzen  oberjurassischen  Cladocoropsis-Schichteii 
im  ONO  von  Pavlu  wieder  angetroffen,  nachdem  schon  vorher 
im  Geroll  zahlreiche  Blocke  dieses  charakteristischen  Kalkes 

in  die  Augen  fallen.  Nordlich  Pavlu  reihen  sich  an  diese  dunklen 
Kalkmassen  des  Oberjura  als  jiingeres  Glied  Serpentine,  die  nach 
Westen  zu  weite  Flachen  einnehmen.  Pavlu  selbst  steht  be- 

reits auf  dem  hoheren  Kalk,  ■  der  das  Serpentinniveau  iiber- 
lagert. 

Die  BlTTN^RSche  Karte  ist  hier,  abgesehen  davon,  daJ3 

die  Altersdeutung  der  Kalke  unrichtig  ist,  auch  sonst  unbrauch- 
bar,  da  dieses  weite  Serpentinland  als  oberer  Kalk  angegeben 
wird. 

Die  Cladocoropsiskalke  im  Osten,  bzw.  Nordosten  von 
Pavlu  gehoren  mit  jenen  von  Skroponeri  ein  und  derselben 

jurassischen  Kalkzone  an,   die  sich  entsprechend  dem  allge- 
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meinen  Streichen  in  breitem  Zuge  iiber  den  H.  Ilias  (nordost- 
lich  Topolias)  von  West  nach  Ost  erstreckt. 

An  den  Randern  des  jetzt  trockengelegten  Kopaisbeckens 
treten  sowohl  bei  Topolias,  wie  im  Siidosten  von  Topolias 
massige  Rudistenkalke  (mit  Radioliten  etc.)  auf. 

Der  fruhere  Kopais-See  oder  Kopais-Sumpf  wurde  durch 
eine  englische  Gesellschaft  entwassert  und  ist  nun  ein  Becken 
mit  fruchtbarem  Ackerboden.  Die  im  Becken  zusammen- 
flieBenden  Wassermengen  werden  heute  durch  einen  Tunnel  dem 

Likeri-See  zugefiihrt,  der  seinerseits  durch  einen  hauptsachlich 
in  Serpentin  eingeschnittenen  Kanal  mit  dem  Paralimni-See 
verbunden  ist.  Jener  sendet  die  gesammelten  Gewasser  in 
einem  westlich  Lukisia  miindenden  Stollen  dem  atalantischen 

Sund  zu.  Vom  Nordausgang  dieses  Stollens  stiirzt  der  Fluft 
in  mehreren  Kaskaden  zum  Strand  hinab. 

Der  kiinstliche  AusfluB  des  Kopa'is  benutzt  daher  die 
Senke  zwischen  dem  Ptoongebirge  und  den  Gebirgen  der  Lyko- 
vuni  und  Ktypa. 

Weitere  Vorkommen  von  Jura  und  Trias  in  den  Gebirgen 

nordlich  des  Kopa'isgrabens. 
Der  ebengenannte  Gebirgszug  der  Lykovuni  und  Ktypa 

(des  Messapus  der  Alten)  besteht  gleichfalls  aus  den  dunklen 
Kalkmassen  des  Jura  und  den  helleren  Kalken  bzw.  Dolomiten 

der  Trias.  An  den  Siidhangen  des  Messapus- Gipfels  habe  ich 
in  einem  dunklen  Kalk  wieder  Cladocoropsis  mirabilis  Felix 
beobachtet,  und  beim  Abstieg  zum  Chan  Retzona  in  einem 
helleren  Kalk  Megalodontendurchschnitte.  Die  Kalke  dieses 
Gebirgszuges  sind  daher  alter,  als  die  ihn  im  Westen 
begleitende  Serpentinzone. 

Dieselbe  facielle  Ausbildung  und  Schichtenfolge  herrscht 
auch  im  Chlomos gebirge. 

Der  Chlomosstock  besteht  aus  lichten  Dolomiten,  die 
am  Siidhang  des  Gebirges  von  den  dariiberfolgenden  dunklen 
Kalkmassen  eingedeckt  werden.  In  ihren  unteren,  direkt  iiber 
dem  Dolomit  lagernden  Partien  fiihren  diese  dunkeln,  geschichteten 
Kalke  Megalodonten,  in  ihrem  oberen  Teil  enthalten  sie  am 
nordlichen  Talrand  von  Exarchos  die  oberjurassischen  Clado- 
coropsisbanke.  Das  Tal  von  Exarchos  selbst  wird  von  dem 

Hornstein-Serpentinkomplex  eingenommen,  iiber  dem  am  Siid- 
hang des  Exarchostales  der  Rudistenkalk  folgt. 

Die  oberjurassischen  Cladocoropsis-Schichten  wurden  auBer- 
dem  noch  an  folgenden  Lokalitaten  beobachtet: 
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Nordlich  Golemi  |  Epiknemidi- 
Ostlich  Karya  i  sches 
Zwischen  Karya  und  der  Kuppe  Guwali   J  Gebirge 
Zwischen  Dernitza  und  Budonitza      |  Saromata- 
Zwischen  Braulo  und  Glunista  j  Gebirge 
Westlich  bzw.  nordwestlich  H.  Triada 

Zwischen  H.  Triada  und  Quelle  Kanalaki  Oeta, 
Nordwestlich  oberhalb  Kukuwitza 

wahrend  die  schwarzen  Megalodontenkalke  u.  a.  in  der  Schlucht 
westlich    Agnandi   (Epiknemidisches    Gebirge)  aufgeschlossen 
sind. 

In  tektonischer  Hinsicht  zeigen  die  Gebirge  im  Osten 
und  Norden  des  Kopaisbeckens  den  Typus  eines  ausgesprochenen 
Schollengebirges. 

Es  handelt  sich  hierbei  um  im  allgemeinen  nach  Siiden 
bis  SSW  geneigte  Schichtenblocke. 

Zusamnienfassung  und  Vergleiche. 

Am  Aufbau  der  Gebirge  im  Norden  des  Kopa'isgrabens 
beteiligen  sich  aufier  der  schon  bekannten  Kreide  noch  juras- 
sische  und  triadische  Gesteine. 

Die  alteren  mesozoischen  Kalke  werden  yon  den  cretazi- 
schen,  durch  Rudisten  gekennzeichneten  grauen  Kalkmassen 

durch  einen  Hornstein-  Serpen  tin  -Komplex  getrennt. 
Unter  jenem  Komplex  lagert  eine  machtige  Kalk-  bzw. 

Dolomitmasse,  die  vom  oberen  Jura  bis  zur  Trias  hinunter- 
reicht  und  das  wichtigste  gebirgsbildende  Element  dieses 
Gebirgsabschnittes  darstellt. 

Die  stratigraphische  Gliederung  der  betr.  Schichtenfolge 
wird  durch  die  Fossilarmut  der  Kalke  und  Dolomite  sehr  er- 
schwert,  do  ch  find  en  sich  zwei  charakteristische  Fossillager.  Der 
Dolomit  bildet  die  Basis  der  Schichtenreihe;  er  enthalt  in 

seinem  oberen  Teil  Gyroporellen  und' Megalodonten.  Dariiber 
folgt  ein  Komplex  geschichteter  dunkler  Kalke,  der  in  seiner 
unteren  Partie  Megalodonten  enthalt,  also  noch  der  Obertrias 
oder  dem  Unterlias  angehort. 

Im  oberen  Teil  dieser  mindestens  3  —  400  m  machtigen 
Kalkmassen  finden  sich  horizontal  weit  durchgehende  Banke  mit 
Cladocoropsis  mirabilis  Felix,  einer  zu  den  Spongiomorphiden 
gehorigen  Koralle,  die  bisher  noch  aus  gleichartigen  ober- 
jurassischen  und  pratithonischen  Kalken  Dalmatiens  bekannt 
ist  und  auch  in  Griechenland,  den  Lagerungsverhaltnissen  nach 
zu.  urteilen,  den  gleichen  Horizont  einnehmen  wird. 

42 
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Die  eben  geschilderte  Schichtenfolge  und  Facies-Ent- 
wicklung  herrscht  in  den  Schollengebirgen  nordlich  des  Kopais- 

grabens,  d.  h.  in  den  Gebirgen  um  das  Kopa'isbecken,  in  den 
Lokrischen  Gebirgen  (Saromatagebirge,  Epiknemidisches  Ge- 
birge,  Chlomosgebirge)  und  irn  Oeta  (Xerovunihorst). 

Das  Streichen  dieser  Schollengebirge  nordlich  des  Kopais- 
grabens  ist  ein  west-ostliches,  so  daB  sich  die  gleiche  Ent- 
■wicklung  vermutlich  noch  jenseits  des  atalantischen  Sundes  auf 
Euboea  fortsetzt. 

Die  facielle  Ausstattung  der  die  Gebirge  nordlich  und 
siidlich  des  Kopaisgrabens  zusammensetzenden  Ablagerungen 
zeigt  wesentliche  Unterschiede. 

Die  triadischen  Bildungen  sind  ziemlich  gleich,  in  den 
nordlichen  Gebirgen  nur  mehr  dolomitisiert. 

Dagegen  fehlen  die  in  dem  nordlichen  Gebirgsstrich  so  weit 

verbreiteten  dunkeln  oberjurassischen  Cladocoropsisbanke  an- 
scheinend  in  den  siidlichen  Hochgebirgen. 

Hier  treten  zwar  auch  im  Oberjura  Korallenkalke  auf, 

so  die  grauen  tithonischen  Korallen-  und  Ellipsactinien-Kalke, 
die  die  Kammkalke  der  Yerdussia  mit  dem  Hauptgipfel  und 
das  Parnaflmassiv  mit  der  Likeri-Spitze  zusammensetzen,  sowie 
die  grauen  faciell  gleichen  Gipfelkalke  der  Kiona,  die  besonders 
Nerineen  und  Actaeoninen  (wie  Actaeonina  acuta  Orb)  enthalten. 

In  der  Kreide  dominieren  wieder  beiderseits  Rudisten- 
kalke  in  Verbindung  mit  Flyschgesteinen. 

Auf  die  yerschiedenen  hellenischen  Gebirgszonen  und  die 
weitere  tektonische  Gestaltung  Mittelgriechenlands  will  ich 
an  dieser  Stelle  nicht  weiter  eingehen,  sondern  verweise  auf 
meine  kiirzlich  erschienece  zusammenfassende  Darsteliung  des 

Gebirgsbaues  von  Hellas1). 
Ich  mochte  jedoch  im  Anschlufi  an  die  in  der  vor- 

liegenden  AbhandluDg  enthaltene  Charakterisierung  des  ost- 
mittelgriechischen  Jura  noch  kurz  auf  die  Unterschiede  der 
jurassischen  Entwicklung  in  den  yon  mir  ausgeschiedenen 
Gebirgszonen  hinweisen. 

Im  ostlichen  Mittelgriechenland  herrscht  wahrend  der 
Juraperiode  im  wesentlichen  eine  Kalkentwicklung,  wahrend 
in  der  Jonischen  Zone  eine  gleichartige ,  ebenfalls  aus  der 
Trias  heraufsteigende  Facies  nur  bis  zum  Ende  des  Mittellias 
andauert,  um  dann  bis  hinauf  zur  Kreide  yon  den  Gesteinen 

der  Schiefer-Hornsteingruppe  fortgesetzt  zu  werden. 

l)  Carl  Renz:  Uber  den  Gebirgsbau  Grieclieulands.  Diese  Zeitschr- 
1912,  64,  Mouatsber.  8,  S.  437—465. 
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in  der  dazwischenliegenden  Glonos-Pindoszone  bilden  die 
letzteren  Gesteine  bis  binunter  zu  den  Cassianer-Scbicbten  das 
vorberrscbende  Sediment. 

In  der  nocb  zur  ostbelleniscben  Zone  gerecbneten  Argolis 
losen  sicb  im  mittleren  Jura  die  beiden  Entwicklungen  ab. 
Die  Obertrias  und  der  ganze  Lias  erscbeinen  bier  in  der 

Joniscben  Facies.  In  der  boberen  Scbiefer-Hornsteingruppe 
tritt  der  fur  die  ostbelleniscbe  Entwicklung  jener  Facies  so 
cbarakteristiscbe  Serpentin  auf,  der  in  der  Joniscben  Zone 
vollkommen  feblt,  wahrend  das  Titbon  bereits  durcb  Ellips- 
actinienkalke  vertreten  wird. 

Im  Westen,  wie  im  Osten  des  Landes  war  die  Jurazeit 
eine  Epocbe  dauernder  Meeresbedeckung,  wabrend  der  sebr 
gleicbmaBige  und  rubige  Sedimentationsverbaltnisse  geberrscbt 
baben. 

In  den  westlicben  Gewassern  nabmen,  den  Sedimenten 
nach  zu  urteilen,  die  Meerestiefen  vom  Oberlias  ab  zu;  die 
Gesteine  der  Olonos-Pindoszone  zeigen  den  Tiefpunkt  an. 

Der  Entstebungsort  der  uberscbobenen  Gesteine  der  Olonos- 
Pindoszone  liegt  wobl  in  dem  Raume  westlicb  der  Vardussia- 
falte,  die  ibrerseits  bereits  den  Beginn  des  Uberfaltungsbaues 
zeigt  und  wobl  den  Dbergang  der  ostbelleniscben  Gebirge  zu 
dem  Gebirgstypus  der  Olonos-Pindoszone  vermittelt. 

33.  Nachtragliche  Bemerkungen  zum  Vortrage 

von  Herrn  WlEGERS. 

Von  Herrn  C.  Gagp:l. 

Berlin,  den  10.  November  1913. 

Im  AnscbluB  an  die  Torstebenden  Ausfiibrungen  (S.  541 
bis  567)  von  Herrn  WlEGEES  mocbte  icb  bervorbeben,  daB 
wir  in  Scbleswig-Holstein  durcb  die  grofien  Aufscbliisse  am 
Kaiser-Wilbelm-Kanal  die  augenscbeinlichsten  Beweise  dafiir 
erbalten  baben,  da£  die  palaolitbiscben  Kulturen  erbeblicb 
tiefer  als  das  jiingere  Interglazial  berunter  reicben. 

Dort  war  in  kilometerlangen,  einwandfreien  Profilen 
folgende  Scbicbtenfolge  zu  beobacbten  von  oben  nacb 
unten : 

42* 
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1.  Grundmorane  der  ietzten  Vereisung,  z.  T.  in  sandiger 
Facies,  aber  mit  groBen,   geschlif  f  enen  Geschieben. 

2.  Vorschiittungssande. 
3.  Interglazialtorf  mit  Bras enia  purpurea  und  zahlreichen 

warmeliebenden  Pflanzen  sowie  mit  Palaolithen. 

4.  Interglaziale  Yerwitterungs-    und  Ferettisierungszone 
mit  Palaolithen  im  alteren  Diluvialkies. 

5.  Oberste  Bank  des  Unteren  Geschiebemergels. 
6.  Kies  und  Sandschicht,   interstadial,  mit  Palaolithen, 

darunter  ein  sehr  schoner  prismatischer  Messerspan1). 
7.  Hauptbank  des  Unteren  Geschiebemergels. 

Es  ist  durch  diese  einwandfreien,  einh eitlichen  (nicht 

Kombinations)-Profile  erwiesen,  daB  in  Schleswig-Holstein  der 
palaolithische  Mensch  schon  wahrend  eines  Interstadiums  inner- 
halb  der  Haupteiszeit  gelebt  und  einwandfreie  Artefakte  (pris- 
matische  Messerspane,  nicht  rohe  Absplisse)  hergestellt  hat2). 
Die  archaologische  Bearbeitung  dieser  Artefakte  wird  dem- 
nachst  von  berufener  Seite  erfolgen. 

35.  Uber  das  Verhaltnis  der  Geographie 

zur  Geologie-Palaontologie  und  die  Frage  einer 

Teilung  der  Geologie-Palaontologie. 

Von  Herrn  W.  Branca. 

BerliD,  den  16.  Dezember  1913. 

DaB  die  moderne  Geographie  weit  ausgedehntere  Be- 
riihrungspunkte  mit  der  Geologie  bekommen  hat,  als  das 
friiher  der  Fall  war,  ist  eine  allgemein  bekannte  Tatsache. 
Sie  findet  ihren  Ausdruck  darin  einmal,  daB  gewisse  Abschnitte 

der  Lehrbiicher  der  Geographie  nichts  anderes  sind  als  Geo- 
logie, und  zweitens  darin,  daB  auch  die  Arbeiten  mancher 

Geographen  mehr  oder  weniger  geologischen  Inhalts  sind.  So 
erklart  es  sich  leicht,  wenn  yon  geologischer  Seite  wohl  all- 

gemein Verwahrung  eingelegt  wird   gegen    die  Versuche  der 

1)  Abgebildet  in  Naturwiss.  Wochenschr.  1913,  S.  418,  Fig.  4. 
2)  Vergl.  auch  die  ahnliche  Feststellung  durch  Koken  in 

R.  R.  Schmidt:  „Diluviale  Vorzeit",  S.  182. 
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Geographie,  Teile  der  Geologie  als  geographisches  Besitztum 
zu  erklaren. 

Meiner  Ansicht  nach  germgt  es,  die  Tatsache  festzustellen, 
dafl  Teile  dessen,  was  von  Geographen  als  Geographie  erklart 
wird,  in  Wirklichkeit  zur  Geologie-Palaontologie  gehoren.  Eine 
offentliche  Verwahruug  dagegen  auszusprechen,  wozu  ich  von 
kollegialer  Seite  einmal  aufgefordert  war,  erscheint  mir  iiber- 
fliissig  und  nutzlos: 

Einmal,  weil  jeder,  der  den  Dingeu  auf  den  Grund  gehen 
will,  das  ohne  weiteres  zugeben  muJ3.  Geologie  ist  und  bleibt 
ja  Entwicklungsgeschichte  der  Erde  und  der  Lebewelt  (Histo- 
rische  Geologie).  Geographie,  in  der  alten  Form,  beschrieb 
und  klassifizierte  die  Oberflachenbildungen  der  Erde;  in  der 
neuen  Form  sucht  sie  auch  noch  die  Entstehungsweise,  die 
Entwicklung  derselben  festzustellen.  Damit  aber  wird  sie 
Geologie,  arbeitet  sie  geologisch  und  darf  das,  wenn  sie  logisch 

bleiben  will,  auch  nicht  anders  benennen  als  „ Geologie". 
Es  ist  daher  ganz  folgerichtig  und  eine  Bestatigung  dessen, 

was  ich  sage,  wenn  der  Berliner  Vertreter  der  Geographie, 
PENCE,  kiirzlich  von  sich  gesagt  hat,  er  sei  auch  Geolog. 
Ich  komme  noch  einmal  darauf  zuriick,  um  das  genauer  zu 
umgrenzen. 

Zweitens,  weil  Wissenschaft  frei  ist,  es  also  vollig  in 
jedermanns  Belieben  steht,  wissenschaftlich  zu  arbeiten,  was 
und  wo  er  mag;  folglich  es  auch  dem  Geographen  freisteht, 
auf  geologischem  Gebiete  zu  arbeiten,  so  yiel  er  will.  Natiirlich 

aber  auch  umgekehrt  dem  Geologen  auf  geographischem  Ge- 
biete. Mag  jeder  in  seinen  Arbeiten  in  das  Gebiet  des  anderen 

ubergreifen,  falls  ihn  seine  Neigung  dazu  treibt,  falls  er  die 
notige  Vorbildung  dazu  hat,  und  wenn  er  es  nur  gut  macht, 

so  kann  die  "Wissenschaft  ja  nur  dabei  gewinnen. 
DaB  indessen  die  Aufgaben  der  Geographie  von  sehr 

namhafter  geographischer  Seite  auch  anders  als  nach  der  geolo- 
gischen  Seite  hin  gravitierend  aufgefafit  werden,  zeigt,  wie 

KOKEN1)  hervorhebt,  der  ausgezeichnete  Aufsatz  von  HETTNEE: 
„tjber  Wesen  und  Methoden  der  Geographie." 

HETTNER  sagt:  „Die  geo  graphische  Forschung 
schlagt  manche  Wege  ein,  die  anderen  Wissen- 
schaften  gehoren,  und  laJt  viele  gut  gangbare  geogra- 
phische  Wege  unbegangen.  Sie  tauscht  sich  manch- 
mal  liber  ihre  Methoden." 

J)  Ernst  von  Koken:  Geologie,  Scbule  and  allgemeine  Bildung. 
Universitatsprogramm  Tubingen  1908,  S.  32/33. 
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„Die  geschichtliche  Entwickelung  der  Wissen- 
schaft kann  keinen  Zweifel  dariiber  lassen,  daB  die 

eigentliche  Aufgabe  der  Geographie  in  der  Lander- 
kunde  gelegen  hat  und  noch  liegt,  daB  die  Auffassung 
der  Geographie  als  einer  all  gem einen  Er  dwissenschaft 
eine  methodische  Verirrung  ist  und  ins  Uferlose  fiihrt, 
und  daB  auch  der  Versuch,  durch  weise  Einschrankung  zu 

einer  wissenschaftlichen  Erdwissenschaft  zu  kommen,  miB- 
gliickte  oder  wenigstens  zu  einer  von  der  Geographie  ver- 
schiedenen  Wissenschaft  fiihren  muBte." 

KOKEN  fahrt  dann  weiter  fort:  ,.HETTNERs  Auffassung 
der  Geographie  tritt  in  ausgesprochenen  Gegensatz  zu  der 
RlCHTHOFENs,  durch  welche  einst  die  RlTTERsche  Schule  iiber- 
wunden  wurde.  Wie  die  Entscheidung  in  der  Geographie 
fallen  wird,  ist  nicht  abzusehen;  aber  es  erscheint  nicht 

wiinschenswert,  die  Geologie  im  Hoch-  und  Mittelschulunter- 
richt  jetzt  eng  mit  einer  Wissenschaft  zu  Yerbinden,  welche 
vielleicht  in  naher  Zeit  ihre  Ziele  in  ganz  anderer  Richtung 

steckt  als  die  Geologie.  Eine  prinzipielle  Anderung  in  der  Aus- 
bildung  der  Lehramtskandidaten  kann  auf  diesem  schwankenden 

Boden  nicht  durchgefiihrt  werden."1) 
Lassen  wir  indessen  diese  Verschiedenheit  der  Auffassungen 

auf  sich  beruhen,  und  behalten  wir  die  Tatsache  im  Auge,  daB 
nun  einmal  eine  Anzahl  yon  Vertretern  der  modernen  Geographie 
mehr  oder  weniger  nach  der  Geologie  hin  gravitiert,  weil  sie 

z.  T.  yon  der  rein  geologischen  Seite  her  zur  Geographie  ge- 
kommen  sind. 

Da  ist  es  doch  von  Interesse,  zu  untersuchen,  bis  zu 

welchem  Grade  die  Geographie  mit  der  Geologie-Palaonto- 
logie  Beriihrungspunkte  hat;  und  das  fiihrt  mich  dann  weiter 
zu  der  Frage,  ob  —  und  wenn  ja,  in  welcher  Weise .  ■ — 
Geologie-Palaontologie  etwa  besser  in  mehrere  selbstandige 
Gebiete  geteilt  werden-  solie,  und  welche  Yorbildung  jemand 
besitzen  solle,  der  sich  fur  Geologie-Palaontologie  habili- 
tieren  will. 

Klar  ist,  daB  Geographie,  wenn  man  nicht  Spitzfindig- 
keiten  sucht,  mit  historischer  Geologie  und  Palaontologie  so 
gut  wie  gar  keine  Beriihrungspunkte  hat;  es  fallt  also  fur  die 
Geographie  zunachst  einmal  diese  eine  groBe  Halfte  der 

Geologie-Palaontologie  fort,  vielmehr  liegen  diese  Beriihrungs- 

x)  "Vgl.  auch  G.  Steinmann  („Der  Unterricht  in  Geologie  und  ver- 
wandten  Fachern  auf  Schule  und  Universitat",  Natur  und  Schule,  VI., 
S.  241,  Leipzig  1907),  der  mehr  fur  Verbindung  von  Geographie  und 
Geologie  sich  ausspricht. 
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punkte  nur  auf  dem  Gebiete  der  anderen  Halfte  der  Geologie, 
der  allgemeinen  Geologie.  Aber  auch  hier  wiederum  fallt  die 
eine  Halfte  der  allgemeinen  Geologie,  namlich  die  chemische 
und  die  petrographische,  fast  ganz  fort,  die  mit  der  Geographie 
mehr  oder  weniger  nichts  zu  tun  haben. 

Es  bleibt  folglich  von  der  Geologie-Palaontologie 
nur  ca.  der  yierte  Teil,  namlich  die  ungefahre  Halfte 
der  allgemeinen  Geologie,  ubrig  als  das  Gebiet,  das 
mit  der  Geographie  nahe  B eriihrungspunkte  hat.  Wenn 
daher  ein  Geograph  yon  sich  sagt  (s.  oben),  daB  auch  er 
Geolog  sei,  so  kann  das  nur  von  ungefahr  einem  Yiertel  der 
Geologie  gelten.  Und  wenn  der  Vertreter  der  Geographie  an 
irgendeiner  Hochschule  iiber  geologische  Dinge  mitzuurteilen 
berufen  wird,  so  liegt  auf  der  Hand,  dafi  er  ein  tieferes,  auf 
eigenem  Wissen,  auf  eigener  Arbeit  beruhendes  Urteil  nur  auf 
ungefahr  einem  Yiertel  des  Gebietes  der  Geologie  besitzen 
kann;  dafi  er  folglich  unter  Umstanden  bedenklichen  Schaden 
herbeifuhren  kann,  wenn  er,  sich  in  Gegensatz  zum  Geologen 
setzend,  auch  liber  Yerhaltnisse  urteilt,  die  sich  auf  die  anderen 

dreiviertel  Teile  der  Geologie-Palaontologie  beziehen. 
Es  ware  ja  auch  erschreckend  fiir  den  Geographen, 

wenn  es  anders  sein  miifite,  wenn  der  Geograph  ganz, 
zu  vier  Yierteln  Geolog  sein  miiBte.  Wie  konnte  er 
diese  Last  tragen  neben  der  anderen,  auch  schon 
ungeheuren  Last  der  Geographie?  1st  doch  das,  was 

als  Geographie  zusammengefaBt  wird,  das  grofite  Wissens- 
gebiet,  das  wir  haben. 

Es  ist  unnotig,  auszusprechen  —  und  doch  will  ich  es 
tun,  damit  ich  nicht  miJBverstanden  werde,  und  man  nicht 

glaubt,  ich  spreche  nicht  rein  sachlich  —  daJ3  umgekehrt  ganz 
das  gleiche  fiir  den  Geologen  gegeniiber  dem  Geographen  gilt. 
Auch  hier  hat  der  Geologe  ein  auf  eigene  Arbeiten  und  auf 

eigene  Kenntnisse  gestiitztes  Urteil  iiber  das,  was  sich  Geo- 
graphie nennt,  nur  auf  jenem  ungefahr  Yierten  Teile  des 

"Wissensgebietes,  welcher  mit  der  Geographie,  wie  oben  gesagt, 
enge  Beriihrungspunkte  besitzt. 

Diese  Dinge  liegen  so  klar,  daB  sie  allgemeine  Aner- 
kennung  linden  miiJBten. 

Ich  wende  mich  nun  zu  der  Frage,  ob  die  „  Geologie- 
Palaontologie'"  in  mehrere  selbstandige  Wissensgebiete  geteilt 
werden  sollte;  und  wenn  ja,  in  welcher  Weise  dann  diese 
Teilung  zum  Besten  der  Sache  erfolgen  miiBte. 

Das  Gebiet  der  „ Geologie-Palaontologie"  umfaBt  zwei 
recht  verschiedene  Dinge.      „Ja  gewiB,"    so  hore  ich  sagen, 
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„einerseits  Geologie  und  andererseits  Palaontologie."  Nein, 
erwidere  ich,  nicht  Geologie  und  Palaontologie,  sondern  einer- 
seits  Allgemeine  und  andererseits  Historische  Geologie  und 
Palaontologie;  das  sind  diese  beiden  verschiedenen  Dinge, 
denn  die  historische  Geologie  ist  ja  so  iiberaus  eng  mit  der 
Palaontologie  verkniipft,  dafi  sie  von  ihr  gar  nieht  zu  trennen 
ist.  Die  einzelnen  Zeitabschnitte  der  historischen  Geologie 
sind  nicht  wie  die  der  menschlichen  Geschichte  durch  Taten 

gekennzeichnet,  sondern  durch  Faunen  bzw.  Floren.  Der 
Kiirze  halber,  und  da  die  Floren  infolge  der  viel  grofleren 
Seltenheit  der  fossilen  Pflanzen  eine  entsprechend  geringere 
Rolle  spielen  als  die  Faunen,  will  ich  hier  im  folgenden  aber 
immer  nur  von  Faunen  sprechen. 

Die  Gesteinsbeschaffenheit  in  den  einzelnen  Formationen 

spielt  bekanntlich  im  allgemeinen,  von  der  archaischen,  ver- 
steinerungslosen  Gruppe  abgesehen,  fur  die  Gliederung  der 
Formationen  eine  ganz  nebensachliche  Rolle.  Die  Beschaffen- 
heit  und  Zusammensetzung  der  Fauna  spielt  die  Hauptrolle, 
kennzeichnet  die  betreffende  Formation  oder  deren  Unter- 
abteilungen.  Die  wesentliche  Grundlage,  der  Kernpunkt 
einer  Abteilung  der  historischen  Geologie,  ist  also 

nichts  anderes  als  eine  Tier- Geographie  jenes  Zeit- 
abschnittes;  und  die  ganze  Reihenfolge  der  Forma- 

tionen und  ihrer  Un terabteilungen  ist  im  wesent- 
lichen  nichts  anderes  als  eine  Reihenfolge  von  Tier- 
Geographien. 

Aber  weiter:  Indem  nun  die  historische  Geologie 

diese  einzelnen,  auf  einanderf  olgend  en  Tier-Gesell- 
schaften  an  das  Tageslicht  zieht,  sie  genau  unter- 
sucht  und  beschreibt,  lehrt  sie  auch  die  im  Laufe  der 
Zeiten  sich  vollziehenden  allmahlichen  Anderungen 
und  Wandlungen  der  Fauna  kennen,  wird  sie  also 
auch  eine  Entwicklungsgeschichte  der  Tierwelt.  Ganz 
mit  Recht  geben  daher  namentlich  die  neueren  Lehrbucher  der 
Geologie  nicht  etwa  nur.  die  Leitfossilien  der  betreffenden 
Formationen,  sondern  eine  Darstellung  der  ganz  en  betreffenden 
Fauna,  gleichviel,  ob  die  Tiere  haufig  oder  iiberaus  selten,  ja 
vielleicht  nur  Unica  sind,  gleichviel,  ob  sie  zu  den  Wirbellosen 
oder  zu  den  Wirbeltieren  zahlen. 

Es  ware  daher  eine  unrichtige  Auffassung,  wenn  man 
sagen  wollte,  die  Palaontologie  sei  nur  eine  Hilfswissenschaft 
fur  die  Geologie.  Das  hatte  nur  dann  einen  Sinn,  wenn  man 

bei  dem  "Worte  „ Geologie"  allein  an  die  „ Allgemeine"  Geologie 
denken  wollte,  die  letztere  fur  den  Geographen  ja  allein  von 
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Bedeutung  ist.  Aber  fur  den  Geologen  gehort  zur  Geologie 
eben  nicht  nur  die  Allgemeine  Geologie,  sondern  auch  ganz 
ebenso  die  Spezielle,  die  Historische  Geologie.  Diese  Historische 
Geologie  aber  ist,  wie  gesagt,  in  ihrer  Grundlage,  in  ihrern 
wesentlichen  Kern  selbst  Palaontologie,  und  zwar  ebenso  der 

"Wirbeltiere  -wie  der  wirbellosen  Tiere.  Der  Geologe,  der  das Kennzeichnende  der  einzelnen  Formationen  der  Historischen 
Geologie  nur  in  den  Leitfossilien  erblicken  wollte,  der  wiirde 
damit  doch  eine  nur  sehr  obernachliche  Auffassung  Tom  Wesen 
der  Historischen  Geologie  rerraten. 

Daraus  folgt  nun.  daB  jemand,  der  sich  etwa  nur 

fur  ..Geologie'',  d.  h.  also  fiir  „  Historisch  e  und  All- 
gemeine Geologie'%  habilitieren  will,  in  der  Palaon- 

tologie ebenso  bewandert  sein  mufi1),  als  wenn  er  sich 
fiir  ,,  Geologie-Palaontologie  "  habilitierte. 

Mit  meinen  Ausfiihrungen  soli  keineswegs  gesagt  sein, 
daB  nicht  an  einer  groBeren  Uniyersitat  die  Palaontologie  als 
ein  besonderes  Lehrfach  abgetrennt  werden  konnte;  denn  es 
bleiben  ja  genug  Fragen  rein  zoologischer  Natur  iibrig,  die 
losgelost  yon  der  Geologie  betrachtet  und  untersucht  werden 
konnen.  Aber  es  liegt  auf  der  Hand,  daB  eine  solche,  zu 
einem  selbstandigen  Wissensgebiete  gemachte  Palaontologie 
dann  eine  reine  Zoologie  der  fossilen  Tiere  sein  niuB.  d.  h., 

daB  der  Betreffende  ein  aufs  grundlichste  ausgebildeter  Zoo- 
loge  sein  niuB:  und  daB  er  Tordem  moglichst  wenigstens  in- 
soweit  ̂ ledizin  studiert  haben  sollte,  um  durch  deren  Anatoniie 

und  Physiologie  die  wiinschenswerte  Verbreiterung  und  Ver- 
tiefung  seiner  Grundlage  erlangt  zu  haben.  Immerhin  ist 

gegenliber   dem   Gedanken   einer  Yollstandigen  Selb- 

*)  Wie,  auf  welche  Weise  der  betreffende  Habilitand  den  Beweis 
liefern  niuB,  daB  er  auch  diese  palaontologischen  Kenntnisse  besitzt, 
dariiber  wird  nur  der  betreffende  Ordinarius,  der  den  Stand  der  pala- 

ontologischen Kenntnisse  des  Betreffenden  genau  iiberschauen  kann, 
entscheiden  konnen,  nicht  aber  ein  anderer.  Ist  z.  B.  der  betreffende 
Habilitand  Assistent  gewesen,  und  hat  er  als  solcher  Gelegenheit  gehabt, 
sich  reichliche  palaontologische  Kenntnisse  zu  erwerben,  so  wird  es 
nicht  direkt  notig  sein,  yon  ihm  zu  verlangen,  daB  er  auch  noch  durch 
eine  rein  palaontologische  Arbeit  den  Beweis  dafiir  erbringt.  Tritt  der 
betreffende  Habilitand  dagegen  von  auBen  her  an  den  Ordinarius  heran, 
vielleicht  aus  einer  Tatigkeit,  durch  die  sicher  die  zum  D oktorexaruen 
einst  von  thru  erworben  gewesenen  palaontologischen  Kenntnisse  —  die 
doch  fur  einen  Dozenten  nicht  hinreichen  diirften  —  nicht  nur  nicht 
v'ermehrt,  sondern  sich  noch  Yermindert  haben  miissen,  so  erscheint  es 
mir  durchaus  notwendig,  daB  er  durch  eine  rein  zoologisch- palaonto- 

logische Arbeit  den  Beweis  liefern  muB.  daB  er  im  zoologischen  Geiste 
zu  denken  und  zu  arbeiten  vermag. 
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standigmachung  der  Palaontologie  eine  iiberaus  groBe 
Sch  wierigkeit  nicht  zu  iibersehen: 

Eine  vollige  Lostrennung  der  Palaontologie  von  der 
Geologie  und  Griindung  eines  selbstandigen  Ordinariats  fur 
die  Palaontologie  wiirde  anstatt  der  bisherigen  einen  Samm- 
lung  deren  zwei  von  ungefahr  gleichem  Umfange  erfordern; 
denn  ob  die  Palaontologie  von  der  Geologie  abgetrennt  ist 
oder  nicht,  der  historische  Geolog  braucht  ja  fur  sich  eine 
moglichst  groBe  palaontologische  Sammlung  ganz  ebenso  wie 
der  Palaontolog.  Nun  ist  es  zwar  verhaltnismaBig  leicht,  eine 
neue  zoologische  Sammlung  zu  errichten,  da  lebende  Tiere 
leicht  kauflich  sind.  Aber  bei  der  Seltenheit  gut  und  instruktiv 
erhaltener  fossiler  Tiere,  namentlich  fossiler  Wirb  el  tiere, 
wiirde  es  eine  unendlich  lange  Zeit  und  iiberaus  groBer  Mittel 

bediirfen,  um  eine  zweite  groBe,  gut  ausgestattete  palaontolo- 
gische Sammlung  zu  errichten. 

Aus  diesem  rein  praktischen  Grunde  diirfte  es  sich  emp- 
fehlen,  wenn  man  iiberhaupt  Palaontologie  von  der  Geologie 

abtrennen  will,  die  Palaontologie  nur  durch  einen  Extra- 
ordinarius  oder  durch  einen  mit  Lehrauftrag  versehenen  Gelehrten 

in  einer  sogenannten  „gehobenen"  Assistentenstellung  vertreten 
zu  lassen;  die  Leitung  und  Vermehrung  der  bisherigen  Sammlung 
aber  dem  historischen  Geologen  zu  belassen,  natiirlich  unter 
der  Bedingung,  daB  der  Palaontolog  sie  auch  beniitzen 
kann. 

Wenn  nun  aber  einmal  erst  ein  Extraordinariat  fur  ein 

neues  Fach  geschaffen  ist,  so  ist  es  bekanntlich  schwer,  dem 
Drangen  nach  Umwandlung  desselben  in  ein  Ordinariat  zu 
widerstehen.  Mit  dem  Ordinariate  fur  Palaontologie  aber  ware 
die  Notwendigkeit  einer  zweiten  Sammlung  gegeben.  Es  fragt 
sich  daher,  ob  man  —  in  Anbetracht  der  Tatsache,  daB 
Historische  Geologie  sich  mit  der  Palaontologie  zum 

grofienTeiledeckt,  und  zweitens  dergroflenSchwierig- 
keit  und  Kostspieligkeit  der  Beschaffung  einer  neuen 
zweiten  Sammlung  — ,  ob  man,  wenn  man  iiberhaupt  teilen 
will,  da  nicht  viel  besser  und  praktischer  verfahren 

wiirde,  die  Geologie  in  zwei  Teile  zu  teilen  undeiner- 

seits  „Historische  Geologie  und  Palaontologie", 
andererseits  „Allgemeine  Geologie"  als  zwei  s'elb- 
standige  Facher  zu  errichten.  Damit  liefie  man  das  dem 
innersten  Wesen  nach  Zusammengehorige,  namlich  Historische 
Geologie  und  Palaontologie,  zusammen,  umginge  die  iiberaus 
groBen  Schwierigkeiten,  die  in  der  Schaffung  einer  zweiten  pala- 
ontologischen  Sammlung  lagen,  und  trennte  das  dem  innersten 



Wesen  nach  einem  ganz  anderen  Gebiete  Angehorige,  die 
Allgemeine  Geologie,  davon  ab. 

Freilich  ergabe  sich  darm  die  Notwendigkeit.  der  All- 
genieineii  Geologie  auch  alles  das  zuzuteilen,  was  zu  ihr  gehort: 
Also  nicht  nur  die  dynamische  Geologie.  sondern  auch  die  so 
uberaus  wichtige.  Ton  den  meisten  Geologen  aber  mebr  oder 
weniger  xemacblassigte  chemische  Geologie  und  die  Petro- 
grapbie. 

Eine  solche  Abtrennung  aber  der  Allgemeinen  Geologie 
als  selbstandiger  Wissenscbaft,  obne  daJ3  ihr  Yertreter  sebr 
gediegene  Kenntnisse  besaJ3e  in  Physik  und  Chemie,  speziell 
physikalischer  Chemie,  sowie  in  Petrographie  und  Mineralogie, 
ersehiene  mir  verfehlt. 

Bekanntlich  ist  nun  aber  schon  seit  langerer  Zeit  ein 
Teil  der  Allgemeinen  Geologie  von  dieser  abgetrennt  und  zur 
Mineralogie  gerechnet  bzw.  geschlagen  worden:  ich  meine  die 
Petrographie  und  die  Pedogenesis.  Allein  die  Mineralogie 
hat  doch  nur  die  Petrographie  der  krystallinen  Massengesteine 
und  allenfalls  der  krystallinen  Schichtgesteine  an  sich  ge- 
nommen.  wahrend  logischerweise  dann  doch  nicht  nur  die 
halbe.  sondern  auch  die  ganze  chemische  Geologie,  d.  h.  auch 
die  chemische  Tatigkeit  der  Luft  und  des  Wassers,  und  ferner 
nicht  nur  die  halbe.  sondern  auch  die  ganze  Petrographie, 
d.  h.  auch  diejenige  aller  anderen  Gesteine,  Ton  der  Allgemeinen 
Geologie  hatte  abgetrennt  werden  miissen. 

Das.  was  ehemals  in  Berlin  JUSTUS  ROTII  vertrat  bzw. 
innehatte.  ist  meiner  Ansicht  nach  das  richtig  Abgegrenzte. 
das  logisch  Zusammengehorige.  Er  hatte  den  Lehrstuhl  fiir 
Allgemeine  und  Chemische  Geologie  inklusive  der  Petrographie 
iDne;  und  wenn  ihm  die  mikroskopische  Kenntnis  der  Gesteine 

mangelte.  so  lag  das  nur  darin,  daJ3  er  in  petrographisch  yor- 
mikroskopischer  Zeit  wurzelte.  Das  Eichtige  ware  doch,  wenn 
man  iiberhaupt  abtrennen  will,  auch  heute  wieder  eine  solche 

Zusammenfassung  dessen  zu  machen.  was  logisch  zusammen- 
gehort,  nicht  aber  eine  Auseinanderreitiung  des  Zusammen- 
gehorigen.  So.  wie  die  Dinge  jetzt  liegen,  ist  die 

Allgemeine  Geologie  in  zwei  Halften  auseinander- 
gerissen;  die  eine  Halfte  vertritt  der  Geologe  und 
die  andere  Halfte  der  Mineraloge,  und  das  erscheint 
mir  nicht  gut. 

Selbstverstandlich  diirfte  ein  solcher  ,,  Allgemeiner  Geologe", 
wie  ich  ihn  hier  auffasse.  nicht  nur  chemisch-physikalisch- 
mineralogisch-petrographisch  ausgebildet  sein.  sondern  er  miiBte 
auch   Geologe    auf  diesem  Gebiete  sein,    d.  h.,    seine  Enter- 



—     628  — 

suchungen  nicht  nur  am  Studiertisch,  sondern  auch  in  der 
Natur  machen. 

Will  man  also  iiberhaupt  in  der  Geol ogi e-Pala- 
ontologie  eine  Trennung  Yornehmen ,  so  lasse  man  das, 
was  zusammengehorig  ist,  zusammen  und  reitfe  es  nicht 

auseinander,  d.'  h.,  man  lasse  einerseits  Historische 
Geologie  und  Palaontologie  zusammen  als  „Historische 

Geologie"  und  andererseits  dynamische,  chemische 
und  p etrographische'  Geologie  zusammen  als  „Allge- 
meine  Geologie". 

"Will  man  dann  abermals  weiter  trennen,  so  trenne 
man  eine  rein  zoologische  Palaontologie  tod  der 
Historischen  Geologie  ab ;  wobei  man  aber  trotzdem 

yon  dem  Yertreter  der  Historischen  Geologie  die  ein- 
gehendsten  palaontologischen  Kenntnisse  Yerlangen 
mufi,  als  wenn  die  Abtrennung  gar  nicht  stattgefunden 
hatte.  Aber  die  ganze  Allgemeine  Geologie  lasse  man 
als  ein  zusammengehoriges  Ganzes  zusammen. 

Fur  alle  kleineren  Universitaten  wiirden  indessen  alle 

diese  Trennungen  aus  erklarlichen  Griinden  noch  sehr  lange 
hinausgeschoben  werden.  Es  werden  daher  alle  die  Habilitanden, 
welche  eine  Professur  anstreben,  nicht  nur  an  einer  der  wenigen 
grofien  UniYersitaten,  sondern  auch  an  einer  der  zahlreichen 
kleineren  UniYersitaten  gezwungen  sein,  sich  nach  wie  Yor  in 

der  alten  Weise  fur  „ Geologie- Palaontologie"  zu  habilitieren 
und  ihre  Befahigung  dafur  nachzuweisen ;  denn  anderenfalls 

wiirde  jemand,  der  sich  nur  fiir  „Historische  Geologie"  oder 
nur  fiir  „ Palaontologie"  oder  nur  fiir  „ Allgemeine  Geologie" 
habilitiert  hatte,  wenn  er  es  mit  der  Sache  ernst  meinte,  gar 

nicht  eine  Professur  fiir  die  ganze  Geologie -Palaontologie  im 
alten  Sinne  annehmen  diirfen,  da  ihm  ja  die  notige  Yorbildung 
dazu  fehlen  wiirde.  Oder  umgekehrt,  wenn  man  es  mit  der 
Sache  ernst  meinte,  so  wiirde  man  ihm  eine  solche  Professur 
auch  gar  nicht  anbieten  diirfen. 

Wollte  man  sich  freilich  dariiber  hinwegsetzen 

und  trotzdem  Manner,  die  von  Anfang  ihrer  wissen- 
schaftlichen  Tatigkeit  an  auf  eine  allgemeine  breite 
Bildung  in  diesen  Fachern  Verzicht  geleistet,  die  sich 
yon  Anfang  an  eng  spezialisiert  haben,  dennoch  fiir 
die  gleichzeitige  Lehrtatigkeit  in  alien  diesen  drei 
Fachern  berufen,  so  wiirde  man  sich  gegen  den  Geist 
der  UniYersitat  vergehen. 

Selbstverstandlich  rede  ich  hier  nur  Yon  der  Vorbildung, 
die  ein  zukiinftiger  Professor  der  Geologie  genossen,  und  deren 
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Besitz  er  entweder  durch  Arbeiten  auf  den  verschiedenen  Ge- 
bieten  oder  auf  andere  Weise  vor  der  Habilitation  nachgewiesen 
haben  sollte;  ich  rede  also  nur  von  der  breiten  Grundlage, 
die  er  sick  erworben  haben  sollte,  um  spater  einmal  den  An- 
forderungen  gerecht  werden  zu  konnen,  die  ein  Inhaber  eines 
Lehrstuhls  fiir  das  Gesamtgebiet  der  AUgemeinen  Geologie 
und  Historischen  Geologie  und  Palaontologie  erworben  haben 
sollte.  Das  Spezialisieren  nach  der  einen  oder  anderen  Richtung 
hin  ist  ihm  spater  natiirlich  unbenommen.  Aber  wer  als  Geo- 
loge  schon  vor  der  Habilitation  sich  eng  spezialisiert  hat,  wer 
also  diese  breite  Grundlage  sich  nicht  erworben  hat,  der  spart 
freilich  viel  Zeit  und  Miihe,  der  gelangt  viel  schneller  zur 

Habilitation  —  aber  fiir  den  gilt  das  vorhin  Gesagte1). 

Xachtrag.  Ich  habe  eingangs  gesagt:  „  Geologie  ist 

Entwicklungsgeschichte  der  Erde  und  der  Lebewelt".  Ge- 
meint  ist  natiirlich  Geologie  in  ihrer  jetzigen  Gestalt  bei 
uns,  d.  h.  in  ihrer  Yereinigung  von  allgemeiner  und  historischer 
Geologie;  denn  Letztere  ist  eben  in  ihrem  wesentlichen  Teile 
Entwicklungsgeschichte  der  Lebevcelt.  Jene  Definition  ist  also 
tatsachlich  richtig.  Wer  AnstoB  daran  nimmt,  weil  auf  solche 
Weise  Biologisches  urid  Abiologisches  zusammen  liegt,  der 
mu8  die  you  mir  aus  eben  diesem  Grunde  als  allein 

logisch  erklarte  Trennung  machen:  Einerseits  Allgemeine, 
andererseits  Historische  Geologie.  So  lange  beide  vereint 

sind,  wird  Bio-  und  Abiologisches  Yereint  bleibeD. 

x)  Um  den  von  Freunden  recht  friihzeitiger  Spezialisierang  gegen 
mich  vielleicht  erhobenen,  sehr  schwerwiegenden  Einwurf  abzaschneiden, 
ich  veiiange  zu  viel,  verlange  etwas,  was  ich  selbst  wohl  nicht  erfullt 
habe,  mochte  ich  angeben,  da6  ich  vor  der  Habilitation  auf  alien  drei 
Gebieten  gearbeitet,  und  zwar  meist  umfangsreichere  Abhandlungen 
veroffentlicht  habe:  1.  Palaontologie.  a)  Wirbellose:  Beitrage  zur  Ent- 

wicklungsgeschichte der  fossilen  Cephalopoden  I  u.  II.  b)  Wirbeltiere: 
Die  fossile  Saugetierfauna  von  Punin  bei  Riobaniba.  2.  Historische 
Geologie:  Der  untere  Dogger  von  Deutsch-Lothringen.  3.  Allgemeine 
Geologie:  a)  Die  Vulkane  des  Herniker-Landes,  mit  mikroskopisch- 
petrographischer  Untersuchung  der  Gesteine;  b)  Der  geologische  Auf- 
bau  der  Apenninhalbinsel:  c)  Hypothesen  iiber  die  Entstehung  der 
Gebirge  (b  und  c  fur  die  Habilitation). 

Es  wurde  also  weder  der  Einwurf  stichhaltig  sein,  daB  ich  zu 
viel  verlange,  noch  der  weitere  viel  schlimmere,  daB  ich  selbst  diese 
Bedingungen  nicht  erfullt  habe. 
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Vorsitzender : 
Stellvertretende 
Vorsitzende : 

Schatzmeister: 
Archivar : 

Vorstand  fur  das  Jahr  1914 
Herr  WAHNSCHAFFE  f 

f      „  BORNHARDT 
\      „  KRUSCH 

„  MICHAEL 
„  SCHNEIDER 

Schriftfdhrer : Herr  BARTLING 

„  HENNIG 
„  JANENSOH „  WEISSERMEL 

Beirat  fiir  das  Jahr  1914 

die  Herren:  FRE CH-Breslau,  FRICKE-Bremen,   MADSEN-Kopenhagen,  OEBBECKE- 
Miinchen,  ROTHPLETZ-Munchen,  SALOMON-Heidelberg. 

Die  ordentlichen  SitZUIlg'en  der  Gesellschaft  finden  in  Berlin  im  Gebaude der  Kgl.  Preuss.  Geol.  Landesanstalt  und  Bergakademie,  Invalidenstr.  44,  abends  7  Uhr, 
in  der  Regel  am  ersten  Mittwoch  jeden  Honats  statt,  die  Jahresversammlungen 
in  einer  Stadt  Deutschlands  oder  Osterreichs  in  den  Monaten  August  bis  Oktober. 
Vortrage  fiir  die  Monatssitzungen  sind  Herrn  Professor  Dr.  JANENSCH  tunlichst 
8  Tage  vorher  anzumelden,  Manuskripte  von  Yortragen  zum  Druck  spatestens  5  Tage 
nach  dem  Vortrage  an  Herrn  Konigl.  Geologen,  Privatdozenten  Dr.  BARTLING 
einzusenden.  Yorlagen  fiir  etwaige  Textfiguren  miissen  spatestens  am  Tage  des  Vortrages 
in  Handen  des  Schriftfiihrers  sein. 

Die  Aufnabme  in  die  Deutsche  Geologische  Gesellschaft  geschieht  auf  Vorschlag 
dreier  Mitglieder  durch  Erklarung  des  Vorsitzenden  in  einer  der  Versammlungen.  Jedes 
Mitglied  zahlt  einen  Jahresbeitrag  von  25  Mark.  Es  erhalt  dafur  die  Zeitschrift  und  die 
Monatsberichte  der  Gesellschaft.  (Preis  im  Buchhandel  fiir  beide  znsammen30M.)  Die  bis  zum 
1.  April  nicht  eingegangenen  Jahresbeitrage  werden  durch  Postauftrag  eingezogen. 
Jedes  ausserdeutsche  Mitglied  kann  seine  Jahresbeitrage  durch  einmalige  Zahlung  von 300  M.  ablosen. 

Angebot  nur  fur  die  Mitglieder  der  Gesellschaft. 
Kane  beschx'ankte  Anzahl  der  nachstehenden  alteren  Jahrgange 

kann  an  die  Mitglieder  zum  Vorzngspreis  von  6  ML  pro  Band  (ansser 
Tcrsendnngskosten)  abgegebea  werden.  Bestellungen  sind  direfet  an 
Herr rn  Br.  O.  Schneider,  Berlin  TV  4,  Invalidenstr.  44,  einznsenden. 
Ba  die  Anzahl  der  abzugebenden  Bande  beschrankt  ist,  emplienlt 
sich  baldige  Bestellung. 

Folgende  Bande  sind  zn  diesem  Preis  fiir  die  Mitglieder 
banflich:  Bd.  1—6,  11—16,  24—30,  33—45. 

Bei  Zusendungren  an  die  Gesellscrtaft  woiien  die  Mitgiiedei  foi- gende  Adressen  benutzen: 
1.  Manuskripte  zum  Abdruck  in  der  Zeitschrift,  Korrekturen  sowie  darauf  beziig- 

lichen  Schriftwechsel  Herrn  Kgl.  Geologen,  Privatdozenten  Br.  Bartling, 
2.  Einsendungen  an  die  Bucherei,  Reklamationen  nicht  eingegangener  Hefte,  An- 

meldung  neuer  Mitglieder,  Anzeigen  von  Adressenanderungen  Herrn  Samm- lnngsknstos  Br.  Schneider, 
beide  zu  Berlin  N  4,  Invalidenstr.  44. 

3.  Anmeldung  von  Vortragen  fiir  die  Sitzungen  Herrn  Professor  Br.  Janenscb, 
Berlin  N  4,  Invalidenstr.  43. 

4.  Sonstige  Korrespondenzen  an  Herrn  Oeb.  Oberbergrat  Bornbardt, 
Charlottenburg,  Dernburgstr.49,  oder  Herrn  Professor  Br.  Krnscb,  Berlin N  4, Invalidenstr.  44. 

5.  Die  Beitrage  sind  an  Herrn  Professor  Br.  Micbael,  Charlottenburg  2,  Bleib- 
treustr.  14,  Postscheckkonto  Nr.  16071  beim  Postscheckamt  Berlin  N  W 7 
oder  an  die  Deutsche  Bank,  Depositenkasse  Q,  in  Charlottenburg  2  fur  das 
Konto  „Deutsche  Geologische  Gesellschaft  E.  Y.tt  porto-  und  bestellgeldfrei  ein- zuzahlen. 



Zeitschrift 

der 

Deuteclien  Geologisclien  Gesellschaft. 

B.  Monatsberielite. 

Nr.  12.  1913. 

Protokoll  der  Sitzung  vom  3.  Dezember  1913. 

Vorsitzender:  Herr  WAHNSCHAFFE. 

Der  Vorsitzende  eroffnete  um  6  Uhr  die  Sitzung  zur  Vor- 

nahme  der  Wahl  des  Vorstandes  und  Beirats,  die  um  7'/4  Uhr 
fur  beendigt  erklart  wird. 

Der  Vorsitzende  teilt  mit,  dafi  die  Gesellschaft  im  letzten 
Monat  wiederum  2  alte  Mitglieder  durch  den  Tod  verloren 
hat  und  widmet  ihnen  folgenden  Nachruf: 

Unsere  Gesellschaft  hat  den  Verlust  von  zwei  langjahrigen 
hervorragenden  Mitgliedern  zu  beklagen;  es  starben  im  yorigen 
Monat  Professor  Dr.  Armin  Baltzer  in  Bern  und  Professor 
Dr.  ANTON  Fric  in  Prag. 

RICHARD  ARMIN  BALTZER  wurde  am  16.  Januar  1842 

in  Zwochau  im  Regierungsbezirk  Merseburg  geboren,  wo  sein 
Vater  Friedrich  Baltzer  als  Pfarrer  tatig  war.  Religios- 
politische  Kampfe  notigten  diesen,  in  den  vierziger  Jahren  als 
Fliichtling  seine  Heimat  zu  yerlassen,  um  dann  nach  rastlosen 
Wanderjahren  in  der  Schweiz  eine  neue  Heimat  zu  finden. 
Nachdem  der  junge  Armin  Baltzer  in  Zurich  die  vielfach 
unterbrochene  Gymnasialbildung  vollendet  hatte,  studierte  er 
dort  zuerst  Naturwissenschaften  unter  ESCHER  VON  DER  LlNTH, 
KennGOTT  und  WlSLICENUS.  Von  hier  ging  er  1864  nach 
Bonn,  wo  er  mit  einer  geologischen  Arbeit  den  Doktortitei 
erwarb,  um  sodann  in  Zurich  am  Chemischen  Institut  der 
Universitat  eine  Assistentenstelle  anzunehmen.  Im  Jahre  1869 
erhielt  er  eine  Lehrstelle  fur  Chemie,  Mineralogie  und  Geologie 

an  der  dortigen  Kantonschule  und  hatte  als  solcher  Gelegen- 
heit,  viele  geologische  Exkursionen  mit  seinem  anregenden 
ehemaligen  Lehrer  ESCHER  VON  DER  LlNTH  zu  unternehmen. 

43 
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Bereits  im  Jahre  1873  habilitierte  sich  Baltzer  fur  Geologie 
an  der  Universitat  und  am  eidgenossischen  Polytechnikum  in 
Zurich  mit  der  Arbeit:  „Der  Glarnisch,  ein  Problem 

alpinen  Gebirgsb aues.  Zurich  1873."  In  den  nachsten 
Jahren  beschaftigten  ihn  unter  anderem  die  Felzstiirze  in  den 
Alpen,  die  vulkanischen  Erscheinungen  des  Atna  und  der 
Insel  Vulcano  sowie  der  geologische  Bau  des  Wetterhorns. 
Von  besonderer  Bedeutung  waren  folgende  Arbeiten: 

Der  mechanische  Kontakt  von  Gneis  und  Kalk  im  Berner  Ober- 
land.  Mit  Atlas  von  13  Tafeln  und  einer  Karte,  mit  Zugrundelegung 
der  eidgenossischen  Aufnahmekarten  im  MaBstab  1:50000.  (Mitteil.  d. 
naturf.  Gesellsch.  in  Bern,  Nr.  20,  1880.) 

Das  Aarmassiv  (mittlerer  Teil)  nebst  einem  Atlas  des  Gotthard- 
massivs,  enthalten  auf  Blatt  XIII.  (Mitteil.  d.  naturf.  Gesellsch.  in  Bern, 
Nr.  24,  IV,  1888); 

sie  haben  seinen  Namen  als  Geologe  bekannt  und  beriihmt 
gemacht.  Nach  dem  Tode  Bachmanns  erhielt  Baltzer  1884 
einen  Ruf  als  odentlicher  Professor  fur  Geologie  und  Mine- 
ralogie  an  die  Universitat  Bern. 

In  den  unzureichenden  Raumen  des  alten  Universitats- 
gebaudes  entfaltete  er  eine  so  erfolgreiche  und  vielseitige  Lehr- 
tatigkeit,  daB  ihm  auf  seine  Anregung  und  in  Anerkennung 
seiner  Verdienste  ein  neues  Institut  bewilligt  wurde,  welches 
er  im  Jahre  1897  beziehen  konnte.  Die  akademische  Lehr- 

tatigkeit  gewahrte  ihm  die  Zeit  zu  geologischen  und  petro- 
graphischen  Untersuchungen  namentlich  im  Aarmassiv,  die  er 
in  obengenannter  Schrift  und  in  dem  Aufsatze: 

„E,anderscheinungen  der  ze.ntralgranitischen  Zone  im 
Aarmassiv.    (Neues  Jahrb.  f.  Mineral,  usw.,  Jahrg.  1885,  II.)" 
niederlegte.  . 

AuBerdem  bearbeitete  er  die  Gebiete  des  diluvialen  Aar- 
und  Rhonegletschers  (Beitrage  zur  geologischen  Karte  der 
Schweiz,  XXX.  Lieferung.  Bern  1896)  in  musterhafter  Weise 
und  wandte  sich  im  AnschluB  an  diese  Untersuchungen  dem 
Studium  der  diluvialen  Gletscher  auf  der  Siidseite  der  Alpen 
und  demjenigen  der  siidlichen  Kalkalpen  zu.  Yon  besonderer 
Bedeutung  waren  seine 

„Studien  am  Unter- Grindelwaldgl etsche r  fiber  Glazial- 
erosion,  Langen-  und  Dicken veran derun g  in  den  Jahren 
1892—1897.  (Denkschr.  d.  schweiz.  naturf.  Gesellsch.  Bd.  33,  2. 
Zurich  1898.)" 

Aus  seinen  letzten  Lebensjahren  stammen  weitere  Unter- 
suchungen iiber  den  granitischen  Zentralkern  des  Aarmassivs  und 

der  geologische  Fiihrer  fur  das  Berner  Oberland.    (Berlin  1906.) 
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In  Anerkennung  seiner  groBen  Verdienste  urn  die  Forde- 
rung  der  Geologie  wurde  BALTZER  von  der  k.  k.  Geologischen 
Reichsanstalt  in  Wien  und  der  Academy  of  natural  sciences 
of  Philadelphia  zum  korrespondierenden  Mitgliede  sowie  von 
der  Geological  Society  of  London  zum  Ehrenmitgliede  ernannt. 

In  der  Sitzung  am  1.  Dezember  1875  erfolgte  auf  den 
Yorschlag  von  Roth,  LOSSEN  und  Dames  die  Aufnahme 

BALTZERs  als  Mitglied  in  die  Deutsche  Geologische  Gesell- 
schaft.     Von  1904  — 1906  gehorte  er  dem  Beirat  an. 

BALTZER  besaB  einen  edlen  Charakter,  eine  schlichte 

Geradheit  in  seinem  Wesen  und  eine  hervorragende  Willens- 
starke,  so  daB  er  trotz  schweren  Nervenleidens  in  den  letzten 
Lebensjahren  seine  Tatigkeit  als  Lehrer  immer  noch  aufrecht 

erhielt.  Die  hohe  Auffassung  von  seinem  Lehrberuf  kenn- 
zeichnen  seine  Worte:  „Nicht  sowohl  die  wissenschaftliche 
Beruhmtheit  als  die  Personlichkeit,  enthusiastische  Begeisterung 

und  Lehrgeschick  machen  das  Wirksame  des  lehrenden  Pro- 
fessors aus,  Mann  und  Wissenschaft  miissen  eins  sein,  nur 

dann  wirken  sie  lebendig". 
Mir  ist  es  vergonnt  gewesen,  auf  geologischen  Versamm- 

lungen  wiederholt  mit  BALTZER  zusammenzutreffen.  Im 
Jahre  1894  nahm  ich  an  der  von  ihm  geleiteten  Exkursion 
durch  das  Aartal  teil,  die  sich  an  den  YI.  internationalen 
GeologenkongreB  in  Zurich  anschloB.  Allen  Teilnehmern  wird 
es  unvergeBlich  sein,  in  welch  ausgezeichneter  Weise  er  uns 
dort  in  sein  Arbeitsgebiet  einfiihrte,  und  wie  er  uns  durch 
seinen  liebenswiirdigen  Humor  das  andauernd  schlechte  Wetter 
auf  dieser  Exkursion,  das  uns  einen  vollen  Tag  in  Guttannen 
festhielt,  vergessen  lieB.  Dieser  kostliche  Humor  kam  auch 

sonst  in  seinen  geologischen  Gelegenheitsgedichten  zum  Aus- 
druck. 

Am  4.  November  ist  der  vortreffliche  Mann  in  Hilter- 
fingen  am  Thunersee  plotzlich  infolge  eines  Schlaganfalles  aus 
dem  Leben  geschieden. 

v 
ANTON  FRIC,  ein  Bruder  des  bekannten  tschechischen 

Schriftstellers  JOSEPH  YACLAV  Fric,  war  am  30.  Juni  1832 
in  Prag  geboren.  Im  Jahre  1849  ordnete  er  im  Museum  des 
Konigreichs  Bohmen  die  aus  Texas  eingelaufenen  Sammlungen 
und  wurde  dort  nach  drei  Jahren  Assistent  bei  der  zoolo- 
gischen  Abteilung.  Er  spendete  diesem  Museum  eine  schone 
Sammlung  der  in  Bohmen  heimischen  Yogel.  Im  Jahre  1855 
wurde  er  Kustos  der  zoologischen  Musealsammlungen  und 
unternahm   als   solcher   groBere  Forschungsreisen   in  Serbien, 

43* 
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Kroatien,  Dalrnatien  und  Montenegro.  Sein  Hauptstudium  war 
der  Medizin  gewidmet.  Er  erlangte  1860  den  Doktorgrad 
und  habilitierte  sich  1862  als  Dozent  fiir  yergleichende  Ana- 
tomie  und  Physiologie  an  der  Uniyersitat  und  1864  an  dem 
daraals  reorganisierten  Polytechnikum  in  Prag.  Im  Jahre  1871 
wurde  er  zum  auBerordentlichen  Professor  an  der  Prager  Univer- 
sitat  ernannt  und  erhielt  1882  nach  der  Errichtung  der 
tschechischen  TJniversitat  daselbst  die  ordentliche  Professur 

fiir  Zoologie.  Zugleich  war  er  Direktor  der  zoologischen  und 
palaontologischen   Abteilung   des  Kg].  Bohmischen  Museums. 

Es  ist  Frics  Verdienst,  dafl  er  Barraxde  bewog,  seine 
herrliche  palaontologische  Sammlung  dein  Prager  Museum  zu 

-vermachen.  Nach  dem  Tode  dieses  Gelehrten  grundete  Fric 
einen  BARRAXDE  -  Ponds  in  Hohe  von  10000  Fl.,  der  noch 
beute  zur  Unterstiitzung  des  Studiums  des  bohmischen  Silurs 
dient.  Fric  hat  sich  um  die  naturwissenschaftliche  Durch- 
forschung  Bohmens  sehr  verdient  gemacht  und  das  Bokmische 
Museum  durch  zoologische  und  palaontologische  Sammlungen 

auBerordentlich  bereichert.  Unter  seinen  geologisch-palaontolo- 
gischen  Arbeiten  sind  hervorzuheben : 

Uber  die  Callianassen  der  bohmischen  Kreideforroatiori.  Abh.  d. 
Kg],  bohm.  Ges.  der  Wiss.,  Bd.  XV,  Prag  1867.) 

Cephalopoden  der  bohmischen  Kreideformation.    Prag  1872. 
Geologische  Bilder  aus  der  Vorzeit  Bohmens.    Prag  1873. 
DieReptilien  undFische  der  bohmischen  Kreideformation.  Pragl878 
Fauna  der  Gaskohle  und  der  Kalksteine  der  Permformation 

Bohmens.    Prag  1883—1901.    4  Bande. 
Die  Crustaceen  der  bohmischen  Kreideformation,  zusammen  mit 

Kafka.    Prag  1887. 

Fric  gehorte  als  ordentliches  Mitg]ied  seit  1870  der 

Koniglichen  bohmischen  Gesellschaft  der  "Wissenschaften  an 
und  wurde  am  13.  September  1868  auf  Yorschlag  der  Herren 
v.  UnGER,  A.  und  U.  SCULONBACH  in  die  Deutsche  geologische 
Gesellschaft  als  Mitglied  aufgenommen. 

Im  81.  Lebensjahre  stehend,  ist  er  am  15.  November  nach 

einem  arbeitsreichen  Leben  in  seiner  Yilla  „Bozinka"  in  Prag sanft  entschlafen. 

Zu  Ehren  der  Verstorbenen  erheben  sich  die  Anwesenden 
von  ihren  Sitzen. 

Als  neue  Mitglieder  wiinschen  der  Deutschen  Geologischen 
Gesellschaft  beizutreten: 

Herr  Bergassessor  OTTO  SCHLAFKE,  Berlin  N.  4,  Inyaliden- straBe  44; 
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Herr  Bergassessor  Wilhelm  HOPPNER,  Berlin  N.  4,  In- 
yalidenstratfe  44 ; 

Herr  Professor  Dr.  F.  Kossmat,  Direktor  der  Konigl. 
Sachsischen    Geologischen   Landesanstalt   in  Leipzig, 
TalstraBe  35 ;  yorgeschlagen  durch  die  Herren  Bey- 
SCHLAG,  KRUSCH  und  MICHAEL. 

Der  Vorsitzende  legt  sodann  die  als  Geschenk  ein- 
gegangenen  Druckschriften  der  Versammlung  vor  und  bespricht 
eine  Auswahl. 

Alsdann  wird  das  Ergebnis  der  Wahlen  yerlesen : 

Es  wurden  abgegeben  237  Wahlzettel,  darunter  1  ungiiltiger. 

Es  erhielten  Stimmen : 

Als  Yorsitzender: 

Herr  WAHNSCHArFE  232,  Herr  BORNHARDT  2,  ungiiltig 
2  Stimmen.  —  Gewahlt  Herr  WAHNSCHAFFE. 

Als  stellvertreteiide  Vorsitzende: 

Herr  BORNHARDT 234,  Herr  KRUSCH221,  Herr  Stremme2, 
Herr  Scheibe  2,  die  Herren  ZlMMERMANN,  PENCK, 
Branca,  Janensch,  Beyschlag  und  Bartling  je  1, 

ungiiltig  6.  —  Gewahlt  die  Herren  BORNHARDT 
und  Krusch. 

Als  Schriftfiihrer:  $ 

Die  Herren  Bartling  233,  Hennig  236,  Janensch  231, 

Weissermel  229,  Harbort  4,  von  Staff  2,  Bey- 
schlag, Berg,  MESTWERDT  je  1,  ungiiltig  2.  —  Ge- 
wahlt die  Herren  Bartling,  HENNIG, 

Janensch  und  Weissermel. 

Als  Schatzmeister: 

Die  Herren  Michael  230,  vonLinSTOW  3,  AHLBURG  2.  — 
Gewahlt  Herr  Michael. 

Als  Archivar: 

Herr  SCHNEIDER  235.  —  Gewahlt  Herr  SCHNEIDER. 

Als  Beiratsmitglieder: 

Die  Herren  Salomon  215,  RoTHPLETZ  210,  MADSEN  205, 
Fricke204,  Oebbecke  200,  Frech  199,  Stromervon 
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Reichenbach  31,  Wepfer  20,  SteinmannII,  Welter 
10,  Andree  9,  Deecke  8,  Weigand  8,  Buxtorf  4, 
Pompeckj  4,  Em.  Kayser,  Stille  und  Tornquist 
je  3,  LEPSIUS  und  Er.  Kaiser  je  2,  VON  Arthaber, 
Klinkhardt,  E.  Fraas,  Blankenhorn,  Wysogorski, 

SCHLEH,  VON  AMMON,   BrUHNS,  HlNTZE,   VAN  WER- 
wecke,  Bucking,  Semper,  Bergeat,  K.  Martin, 

Paulke,  Wilckens,  Gurich,  Klockmann,  Dannen- 
berg  je  1.  —  Gewahlt  die  Herren  SALOMON, 
ROTHPLETZ,  MADSEN,  Fr  T  CK  E  ,  OEBBECKE  und 
Frech. 

Demnach  setzt  sich  der  Yorstand  und  Beirat  fur  1914 

folgendermaflen  zusammen: 
Yorsitzender :  Herr  WAHNSCHAFFE 

Stellvertr.  Yorsitzende:     -  BORNHARDT -  Krusch 

Schriftfuhrer:     -  BARTLING -  Hennig 

-  Janensch 
-  "Weissermel 

Schatzmeister:    -  MICHAEL 
Archiyar :    -  SCHNEIDER 

Beirat:  Die  Herren  ERECH-Breslau,  Fricke- Bremen, 
Madsen  -  Kopenhagen,  Oebbecke  -  Miinchen,,  B.OTHPLETZ- 
Munchen  und  Salomon -Heidelberg. 

Die  anwesenden  Herren  nahmen  die  "Wahl  an. 

Herr  H.  PHILIPP  spricht  liber  „Osar  und  deren  Be- 
ziehung  zu  Karnes  und  Rollsteinfeldern"1). 

Im  Anschlufl  an  seine  yct  zwei  Jahren  dargelegte  Auffassung 

von  der  inglazialen  Entstehung  der  Osar2)  berichtet  der  Yor- 
tragende  uber  seine  diesjahrige  Begehung  der  Aargletscber. 
Es  lieB  sich  ein  neuer  Oszug  seitlich  auf  dem  Riicken  des 

Oberaargletschers  in  einer  Gesamtlange  Yon  ca.  300  m  fest- 
stellen.  Dieser  zerfallt  in  2  Teilstiicke  Yon  ca.  80  bzw.  200  m 

Lange,  Yon  denen  das  kurzere,  tiefer  gelegene,  nicbt  in  un- 
mittelbarer  Fortsetzung  des  oberen  auftritt,  sondern  um  einige 

2)  Eine  ausfiihrlichere  Darstellung  erscheint  im  Zentralbl.  f. Min.  1914. 
2)  H.  Philipp,  Uber  eic  rezeiites  alpines  O.s  ... .,  diese  Zeitschrift, 

Bd.  64.  1912,  Monatsber.  S.  68—102. 
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Meter  seitlick  ausgelenkt  ist.  Die  Rucken  bestehen  aus 
grobem  gerollten  Material,  das  nur  oberflachlich  von  einigen 
Moranenblocken  bedeckt  ist;  sie  zeigen  den  geschwungenen 
Verlauf  der  Rucken-  und  Hohenlinie,  so  daJ3  sie  alle  auBeren 
Merkmale  der  Osar  tragen. 

Gegen  die  inglaziale  Entstehung  der  Osar  ist  you  einigen 
Seiten  der  Einwand  erhoben  worden,  daB  bei  dem  nachtrag- 
lichen  Xiederschmelzen  der  schutteriullten  Kanale  keine  Osar 
mit  ungestorter  innerer  Struktur  sick  entwickeln  konnten. 
Dieser  Einwurf  ist  deswegen  nicht  stichhaltig,  weil  die  Gletscher 
nicht  nur  xon  der  Oberseite,  sondern  auch  yon  unten  her  ab- 
schnielzen.  Eolglich  werden  tief  gelegene  inglaziale  Kanale 
gleichfalls  von  unten  her  freigeschmolzen,  und  deren  Kies-  und 
Schotterinhalt  kann  sick  dann  ohne  jede  Storung  der  urspriing- 
lichen  Struktur  auf  dem  Gletsckerboden  ablagern,  zurnal  die 
Abschmelzung  von  unten  her  viel  gleichniaBiger  und  ruhiger 
erfolgt  als  die  Ablation  der  Gletscheroberfiache.  Man  wird 
also  die  ungestorten  Osar  wesentlich  auf  die  Abschmelzung 
der  Kanale  yon  unten.  die  gestorten  auf  deren  Abschmelzung 
yon  oben  her  zuruckfiikren  konnen. 

DaB  inglaziale  Kanale  keineswegs  seiten  sind,  zeigen  u.  a. 
die  Beobachtungen  am  Unteraargletscher.  von  wo  sie  bereits 
AGASSIZ  friiher  beschrieben  hat.  Sie  treten  offenbar  viel  zahl- 
reicher  auf.  als  man  bisher  angenommen  hat,  und  spielen  eine 
wesentliche  Rolle  bei  der  Drainage  des  Gletschers. 

Bei  der  Annahme  inglazialer  Entstehung  der  Osar  erklart 

sick  zwanglos  die  enge  Yerknupfung  von  Osarn,  Rollstein- 
feldern  und  Karnes.  So  miissen  bei  einer  Stillstandslage  die 
Schotter  eines  inglazialen  Kanals  sich  beim  Ausschmelzen  an 

der  Stirn  des  Gletschers  zu  einem  groBen  Geroll-  und  Kies- 
haufen  akkumulieren,  also  einem  einzelnen  Kame,  der  im 
Bogen  der  Endmorane  liegt.  Ein  Beispiel  kierfiir  bietet  die 
Siidseite  des  Oberaargletschers,  wo  sich  fhrrioglaziales  Material 
vom  Rucken  des  Gletschers  bis  zur  Endmorane  hinzieht  und 

hier  einen  groBeren .  ca.  8  m  hohen  Schotterhaufen  bildet. 
Analog  wird  sich  bei  etappenweisem  Ruckzug  des  Gletschers 
statt  eines  kontinuierlichen  Osruckens  eine  Anzahl  hinter- 
einandergereihter  Kuppen  entwickeln  konnen.  Da  auBerdem 
gelegentlich  mehrere  Kanale  dicht  beieinander  in  gleicher 
Ricktung.  aber  Terschiedenem  Niveau  auftreten,  so  konnen  sich 
ganze  Gruppen  solcher  Kamehugel  entwickeln. 

Besondere  Ealle  miissen  eintreten,  wenn  die  Kanale  beim 
Ausschmelzen  ziemlich  hoch  auf  dem  Gletscher  liegen.  Dann 
breitet  sich  das  Geroll  wie  bei  Mittelmoriinen  durch  Tischen 
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und  Abrutsclien  immer  mehr  seitlich  aus,  so  dafi  beim 
definitiven  Niederschmelzen  sich  nicht  mehr  ein  Riicken, 
sondern  ein  breiter  Streifen  von  Gerollen  (Rollsteinfeld)  auf 
den  Untergrund  niedersenkt.  In  einer  Stillstandslage  wird 
diese  breite  fluvioglaziale  Schottermasse  sich  ebenfalls  end- 
moranenartig  vor  dem  FuU  des  Gletschers  als  transversal e 
Kies-  und  Gerollriicken  akkumulieren  miissen,  den  quer- 
gestellten  Marginalosarn  bzw.  Margin alk am es. 

Zur  Diskussion  sprechen  die  Herren  WAHNSCHAFFE, 

Werth,  Weissermel,  P.  G.  Krause,  Korn  und  der  Vor- 
tragende. 

Herr  WEISSERMEL  weist  auf  die  von  ihm  be- 

schriebenen  !)  Yerhaltnisse  nordostlich  von  Halle  bin,  wo 
Osar  der  vorletzten  Yereisung  in  zweifellosen  genetischen  Be- 
ziehungen  zu  den  das  Diluvium  durchragenden  Porphyrkuppen 
stehen,  indem  sie  sich  an  diese  ansetzen,  von  ihnen  aus- 
strahlen ;  Verhaltnisse,  die  nur  dahin  gedeutet  werden  konnen, 
daB  die  Porphyrkuppen  in  der  letzten  Phase  der  Eisbedeckung 
Spalten  im  Eise  aufreifien  liefien,  die  wieder  zur  Osbildung 
Veranlassung  geben.  Hier  konnen  also  die  Osar  nur  in 
Spalten  entstanden  gedacht  werden. 

Herr  P.  KruSCII  berichtet  „uber  einige  Ex- 
kursionen  und  Beschliisse  des  Internation alen  Geo- 

logenkongresses  in  Toronto". 
Herr  W.  Wolff  spricht  iiber  „die  Glazialgeologie 

in  den  Verh andlungen  und  auf  den  Exkursionen  des 

Kongresses  in  Toronto". 

Darauf  wird  die  Sitzung  geschlossen. 

v.  w.  o. 

Wahnschaffe.        Bartling.  Hennig. 

!)  Siegert  und  Weissekmel,  Das  Diluvium  zwischen  Halle  a.  S. 
und  WeiBenfels.  Abhandl.  d.  Konigl.  PreuC.  Geol.  Landesanst.  N.  F. 
Heft  60,  S.  261-69. 
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Brief liche  Mitteilungen. 

36.   Bericht  liber  die  Exkursionen 

im   Anschlufl    an    die  Hauptversammlung 

der    Deutschen    Geologischen  Gesellschaft 

in  Greifswald  im  August  1912. 

Von  Herren  0.  Jaekel,  K.  Keilhack  und  H.  Piiilipp. 

A.    fiericht  iiber  die  Exkursionen  vor  der  Versammlung. 
Fiihrung:  H.  Philtpp,  0.  Jaekel  und  K.  Keilhack. 

Exkursion  nach  Stettin  und  Norenberg 

vom  3.-5.  August  1912. 
Von  Herrn  H.  Philipp. 

An  der  Exkursion  nach  Stettin  und  Norenberg  vom 

3.  —  5.  August  nahmen  15  Herren  teil.  Am  Nachraittage  des 
ersten  Tages  fuhr  man  mit  den  halbstundlich ')  verkehrenden 
Lokaldampfern  von  Stettin  in  3/4  Stunde  Oder  abwarts  nach 
Kratzwieck  zur  Besichtigung  der  groflen  Aufschliisse  im  Mittel- 
oligozan,  die  an  der  Strafle  zwischen  hier  und  Cavelwisch 

■durch  die  Ziegeleiindustrie  geschaffen  sind.  In  der  SCHWINNING- 
schen  Grube,  der  zweiten  von  Kratzwieck  aus,  tritt  die  Zwei- 
teilung  des  Mitteloligozans  in  die  liegenden  Septarientone  und 
die  hangenden  Stettiner  Sande  klar  zutage,  v/enn  auch  die 
Lagerung  im  einzelnen  durch  Quellungen  im  Ton  und  Abgleiten 
der  hangenden  Sande  vielfach  sehr  kompliziert  ist,  so  dafi  man 
friiher  lange  im  unklaren  iiber  die  Altersbeziehungen  beider  zu- 
einander  gewesen  ist.  Der  hier  dunkelgrau  bis  braunschwarze 
Septarienton  ist  zum  Teil  recht  sandig;  Versteinerungen  sind 

1)  Zeit-  und  Wegeangaben  sowie  die  Literaturangaben  am  SchluB 
sind  etwas  genauer  angefiihrt,  urn  gelegentlich  spaterer  Exkursionen  als 
Anhaltspunkte  dienen  zu  konnen. 
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auffallend  selten,  doch  zeigen  sich  in  den  tiefen  Teilen  der 
Grube  massenhaft  die  meist  sehr  regelmaBig,  z.  T.  birnenformig 
gestalteten  Septarien;  ebenso  finden  sich  gelegentlich  gute 
Gipsrosetten.  Die  gelb  bis  rostbraun  gefarbten  Stettiner  Sande 
im  oberen  Teil  der  Grube  gliedern  sich  hier  in  einen  massigen, 
rein  sandigen,  leicht  zerreiblichen  Komplex,  und  einen  zweiten, 
in  dem  sandige  Schichten  mit  festen  kalkreichen  Banken 
wechseln.  Letztere  Partie  ist  steil  gefaltet,  wahrend  in  den 
massigen  Sanden  die  Storung  sich  durch  zahllose  sich  kreuzende 
Spriinge  auspragt.  Ob  diese  Yerquetschungen  bzw.  Stauchungen 
hier  gleichfalls  durch  Abrutschen  oder  durch  glazialen  Druck 
erfolgt  sind,  ist  zweifelhaft.  Bereits  an  dieser  Stelle  konnte 
man  sich  von  dem  Reichtum  an  Fossilien  der  Stettiner  Sande 

iiberzeugen.  Diese  liegen  entweder  lose  in  den  Sanden,  meist 
jedoch  schichtenweise  in  konkretionar  yerharteten  Banken 
oder  als  isolierte  Indiyiduen  im  Kern  einzelner,  regelmafliger 
sogenannter  Stettiner  Kugeln,  die  sich  durch  ihre  hohe  Harte 
auszeichnen.  Sehr  reich  an  Yersteinerungen  erwiesen  sich  die 
Aufschliisse  in  der  HAVEMANNschen  Grube  dicht  vor  Savel- 
wisch,  wo  als  haufigstes  Fossil  Fusus  multisulcatus  oft  ganze 
Banke  zusammensetzt.  Besonderes  Interesse  fanden  die  sehr 
hauiigen  Durchschnitte  durch  Otolithen  sowie  verkieseltes, 
von  zahlreichen  Teredogangen  durchsetztes  Holz.  In  dieser 
Grube  gewann  man  auch  ein  gutes  Bild  von  den  komplizierten 
Lagerungsverhaltnissen  der  Sande  und  der  Tone  zueinander, 
da  hier  iiber  den  Sanden  stellenweise  nochmals  Septarienton 

auftritt  und  beide  an  einigen  Punkten  direkt  miteinander  ver- 
knetet  erscheinen. 

Die  ganze  Tour  erforderte  mit  halbstiindiger  Kaffeepause 
auf  dem  Riickwege  in  Gotzlow  5  Stunden.  Yon  Stettin  fuhr 
man  am  Abend  noch  bis  Stargard. 

Sonntag,  den  4.,  und  Montag,  den  5.  August.  Diese 

beiden  Tage  waren  dem  Endmoranengebiet  der  weiteren  TJm- 
gebung  von  Norenberg  in  Hinterpommern  gewidmet,  das  vor 
allem  durch  Keilhacks  Arbeiten  bekannt  geworden  ist  und 
das,  wie  vielleicht  kein  anderes  Gebiet  Norddeutschlands,  auf 

engstem  Raume  die  meisten  Formen  des  glazialen  Oberflachen- 
reliefs  in  modellartiger  Schonheit  zeigt;  vgl.  das  Ubersichts- 
kartchen  (Fig.  l)  und  die  S.  655  angegebenen  Karten.  Die  Be- 
gehung  umfafite  das  Gebiet  des  baltischen  Endmoranenzuges 

zwischen  den  Bahnstrecken  Stargard — Reetz  und  Wangerin — 
Dramburg.  Mit  dem  ersten  Zuge  erreichte  man  Station 
Tornow  der  Strecke  Stargard — Reetz  —  Callies,  auf  der  flachen 



sich  nordlich  der  Bahn  scharf 
becker  Oses  auf,  des  mittleren 
Yerein  mit  mehreren  kleineren, 
gegen  die  Endmoraiie  ziehen. 

heraushebende  Zug  des  Gold- 
der  3  groflen  Osziige,  die  im 
hier  in  sudostlicher  Richtung 
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Auf  dem  Wege  Tornow — Wudarge  erreichte  man  binnen 
kurzem  den  Osriicken  und  konnte  sich  in  einem  guten 
AufschluB  von  dessen  charakteristischem  Aufbau,  Sanden  und 
f  einen  Kiesen  in  fluviatiler  Kreuzschichtung  iiberzeugen.  Im 
Verfolge  des  Oszuges  gegen  Osten  treten  dem  Besucher 
dann  alle  morphologischen  Eigentumlichkeiten  der  Osar  deut- 
lich  tot  Augen.  Das  Os  erhebt  sich  hier  in  einer  durch- 
schnittlichen  Breite  von  150 — 200  m  ca.  15  m  liber  die  be- 
nachbarte  Grundmoranenebene,  bald  in  Form  eines  abgeplatteten 
breiten  Riickens,  bald  mit  beiderseitig  steilem  Anstieg  als 

ausgesprochener  „Ziegenriickenw.  Ebenfalls  sehr  deutlich  ent- 
wickelt  treten  hier  als  Begleiter  des  Oses  die  Osgraben  auf. 
breite  vertorfte  Niederungen,  die  abwechselnd  den  Oszug  bald 
nur  an  der  einen  Seite,  bald  zu  beiden  Seiten  flaukieren, 
gelegentlich  auch  den  Oszug  unterbrechen  und  von  einer  zur 
andern  Seite  hiniiberwechseln.  DaB  diese  Graben  einst  stark 

flieflende  Gewiisser  waren,  zeigen  Prallstellen  an  den  Osflanken. 

Auf  dem  Riicken,  und  an  den  AbhaDgen  des  Osriickens  fort- 
Avandernd  verfolgte  man  diesen  ca.  2  km  weit  bis  dorthin, 

wo  oberhalb  des  Weges  Saatzig — Moderow  einige  baum- 
freie,  ziemlich  isoliert  sich  heraushebende  Kuppen  des  Os- 

riickens einen  yorziiglichen  Uberblick  iiber  dessen  Yerlauf  und 

iiber  die  ganze  Landschaft  geben.  Frei  iiberblickt  der  Be- 
schauer  im  Nordwesten  und  Siidwesten  die  weite  fruchtbare, 
flachwellige  Gruodmoranenebene  mit  ihren  eingesenkten  Sollen 
und  den  langgestreckten  Jakobshagener  und  Goldbecker  Osarn; 
im  Nordosten  hebt  sich  das  Terrain  sanft  und  allmahlich  wie 

der  Innenrand  eines  flachen  Tellers  zu  einem  mit  Laubwald  be- 
standenem  Hohenzuge,  dem  Innenrand  des  Endmoranenbogens. 
Scharf  treten  von  diesem  erhohten  Standpunkt  aus  an  den 
benachbarten  Hiigeln  zwei  Eigenschaften  vieler  Oszuge  hervor: 
die  in  kurzen  Serpentinen  geschwungene  Ruckenlinie  sowie 
das  gelegentliche  Auflosen  eines  Osriickens  in  mehrere  indi- 
vidualisierte  Kuppen,  wodurch  die  Hohenlinie  gleichfalls  einen 
geschwungenen  Verlauf  erhalt. 

In  langerer  Ruhepause  entwickelte  sich  hier  oben  eine 
lebhafte  Diskussion,  ankniipfend  an  die  vom  Referenten  auf- 
gestellte  Theorie  der  Entstehung  der  Osar  aus  inglazialen 
Kanalen  unter  wesentlicher  Mitwirkung  proximal  aufreiflender 

Spalten1),    wodurch  viele  Eigentiimlichkeiten    der   Osar  und 

!)  H.  Philipp:  Uber  ein  rezentes  alpines  Os  und  seine  Bedeutung 
fiir  die  Bildung  der  diluvialen  Osar.  Diese  Zeitschr.  1912,  Monataber. 
S.  68—102,  vgl.  auch  vorstehende  Notiz,  S.  638. 
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der  Osgraben  eine  ungezwungenere  Erklarung  finden  als  bei  der 

bisherigen  Annahme  sub-  oder  supraglazialer  Entstehung. 
Dann  folgte  man  zunachst  dem  Laufe  des  Krebsbaches 

gegen  Osten  und  nahm  spater  querfeldein  die  Richtung  auf 
Stolzenhagen.  Unmittelbar  nordlich  dieses  Ortes  tritt  ein 

zweiter  Osriicken,  „die  Feuerberge",  auf,  eine  Fortsetzung  des 
Jakobshagener  Oses  in  Form  eines  ca.  l'1^  km  langen,  fast 
wie  ein  Eisenbahndamm  scharf  geschnittenen  Walles  (vgl.Fig.  2), 
der  nur  nock  im  kleinen  den   welligen  Yerlauf  von  Riicken- 

und  Hohenlinie  erkennen  lafit,  und  dessen  Material  viel  grober 
kiesig  ist  als  das  des  zuvor  besuchten  Oses.  Aufschlusse  am 
westlichen  Ende  dieser  Feuerberge  an  der  StraBe  nach  Jakobs- 
hagen  zeigen  eine  schwach  sattelformige  Lagerung  der  Kies- 
schichten.  (Entfernung  von  Bahnhof  Tornow  bis  zu  den  Feuer- 
bergen  ca.  8  km,  Wegdauer  incl.  Rast  und  Begehung  der  Feuer- 

berge ca.  3!/a — 4  Stunden.) 
Den  Weg  von  den  Feuerbergen  nach  Jakobshagen  (ca. 

2x/2  km)  legte  man  in  Wagen  zuriick,  die  die  Teilnehmer, 
nach  einer  Fruhstiickspause  in  Jakobshagen,  Nachmittags  am 
Wokuhlsee  und  am  Westufer  des  Nethstubbensees  entlang  bis 

Norenberg  bringen  sollten.  (Jakobshagen  —  Norenberg  ca.  12  km, 

Kleinbahn  iiber  Kashagen'  in  einer  Stunde.)  Unmittelbar  hinter 
Jakobshagen,  auf  dem  Wege  nach  dem  Wokuhlsee,  andert  sich 
die  Landschaft.  Zunachst  bauen  sich  iiber  der  Grundmorane 

einige  vereinzelte  elliptische,  drumlinartige  Hiigel  auf;  dann 
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wird  das  Terrain  vollig  unruhig,  scheinbar  regellos  wechseln 
Kuppen  und  abfluBlose  Senken :  das  typische  Bild  der  kuppigen 
Grundinoranen-  bzw.  Endmoranenlandschaft.  Diese  wird  hier 
von  prachtigem  Hochwald  uberzogen,  ist  aber  dort.  wo  der 
Boden  Feldkultur  zulaBt,  erfreulicherweise  in  ausgedehntem 
MaBe  kolonisiert,  da  das  kuppige,  zuni  Teil  sehr  stark  init 
Blocken  bestreute  Terrain  sich  nicht  fur  den  GroBbetrieb  eignet. 
Am  Wokuhlsee  kreuzt  man  eine  alte  breite  Schmelzwasser- 
rinne,  die  bier  die  Endmoranenlandschaft  durchbrochen  hat,  also 
einem  jiingeren  Rnckzugsstadium  des  Eises  angehort  haben  mufi. 

Sobald  man  oberhalb  des  Nethstubbensees  aus  dem  Walde 

heraustritt,  zeigt  sich  Tviederum  ein  yollig  anderes  Landschafts- 

Fig.  o.  r 
Dolgensee,  nordostlicli  von  Norenberg.    Sandurflache  mit  Rinnensee. 

bild,  eine  weite,  sich  gegen  Osten  erstreckende  Ebene,  das 
Gebiet  der  Kies-  und  Sandaufschiittung  vor  dem  Gletscher: 
der  Sandur.  Am  scharfsten  tritt  dessen  Struktur  und  seine 

Beziehungen  zur  Endmorane  nordlich  Yon  Norenberg  hervor, 
wahrend  siidlich,  zwischen  Norenberg  und  Nethstubbensee,  die 
Grenzen  ziemlich  yerwaschen  sind  und  sich  nicht  in  einer 
scharfen  Linie,  sondern  in  einer  Reihe  Yon  niederen.  sehr 
blockreichen,  annahernd  parallellaufenden  Riicken  auspragt. 
was  darauf  hinzuweisen  scheint,  daB  hier  der  Eisrand  weniger 
stationar  war  als  nordlich  Yon  Norenberg,  daB  er  vielmehr  os- 
zillierte  oder  sich  in  kleinen  Etappen  mehr  gleichmaBig 
zuriickzog. 

Die  spaten  Nachmittagsstunden  galten  der  unmitteibaren 
Umgebung  Norenbergs  nordlich  der  Stadt.  Blickt  man  Yom 
Kulminationspunkt  der  StraBe  nach  Seegut — Alt-Storkow.  ehe 
man  die  Kalksandsteinfabrik  erreicht  hat,  gegen  Osten  so 
fallt  zunachst  die  scheinbare  Eintonigkeit  der  Sandur-Land- 
schaft  auf,  die  sich  fast  wie  eine  Platte  von  der  Hohe  des 
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Seegutes  bei  ca.  140 — 145  in  ganz  schwach  gegen  Osten  senkt. 
Um  so  erstaunter  ist  man,  wenige  Schritte  weiter,  an  der 
Fabrik,  vor  einem  fast  30  m  steil  eingesenkten  Rinnensee,  dem 
Dolgensee,  zu  stehen  (vgs.  Fig.  3),  dem  Teilstiick  einer  Schmelz- 
wasserrinne,  die  aus  der  Gegend  des  Enzigsees  sich  weit  gegen 
Osten  erstreckt  und  sich  sudlich  von  Dramburg  mit  einer  anderen 
aus  der  Gegend  von  Labes  heriiberziehenden  Rinne  vereinigt. 
Diese  Dolgenseerinne  gibt  einen  vorzuglichen  Einblick  in  die 
Struktur  des  Sandurs,  vor  allem  in  dem  groBen  AufschluB  der 

Kalksandsteinfabrik   (vgl.  Fig.  4).    Hier  stehen   deutlich  ge- 

Fig.  4.  Philipp  phot. AufschluB  im  Sandur  an  der  Kalksandsteinfabrik  bei  Norenberg. 

schichtete  Sande  und  Kiese  mit  gelegentlichem  groberem  Ge- 
roll  an,  die  Gelegenheit  zum  Sammeln  von  silurischen  und 
jurassischen  Fossilien  bieten.  Aufschliisse  weiter  ostlich,  in 
einem  der  kleinen  Seitenrisse  des  deutlich  terrassierten  Sees 

zeigen,  entsprechend  der  groBeren  Entfernungen  von  der  End- 
morane,  im  ganzen  feinere  Sande;  die  unregelmafiig  verteilten 
faustgroBen  Gerolle  sind  hier  seltener,  und  ebenso  scheinen 
die  groben  Kieslager  zu  fehlen.  Die  Sande  sind  hier  deutlich 
geschichtet  durch  einen  Wechsel  feiner  loser  Sande  von  heller 
Farbe  und  eisenschiissigen  braunen,  etwas  verfestigten  Lagen, 
die  sich  in  der  Machtigkeit  von  ca.  1  cm  zwischen  die  5  bis 
10  cm  machtigen  losen  Sande  einschalten.  Oft  sind  diese 
Schichten  etwas  gebogen  und  gefaltet,  verzweigen  sich  wohl 
auch,    laufen   aber  im  ganzen  kontinuierlich  fort.  Yielleicht 
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lieBe  sich  dieser  Schichtwechsel  mit  periodischem  Ablations- 
yvechsel  (Jahreszeiten-  oder  Tag-  und  Nachtwechsel)  in  Zu- 
sammenhang  bringen. 

Gegen  Westen  zu  gabelt  sich  die  Dolgenseerinne  in  die 
nordlich  ziehende,  gleichfalls  terrassierte  und  steil  eingeschnit- 
tene  Schutzenseerinne  und  eine  Depression,  die  zum  Enzigsee 
himiberzieht  und  die  darauf  hinweist,  daB  ihre  Fortsetzung 
in  dem  nordlichen  Zweig  des  Enzigsees  und  iiber  Streblow 
hinaus  in  der  nordwestlichen,  ebenfalls  Dolgensee  heiBenden 
Seerinne  zu  suchen  ist.  Nordwestlich  der  Kalksandsteinfabrik, 
kurz  vor  dem  Schiitzensee,  dessen  Rinne  noch  in  den  Sandur 

eingesenkt  ist,  zeigen  die  Sandgruben,  entsprechend  ihrer  An- 
naherung  an  die  Endmorane,  ziemlich  grobe  Schotter  und 
Sande,  bereits  untermischt  mit  sehr  groBen  Gerollen,  und  un- 
mittelbar  westlich  davon  steht  man  bereits  auf  den  Block- 
packuDgen  der  Endmorane,  die  hier  in  einem  zungenformigen 

Auslaufer  sudostlieh  gegen  den  Sandur  vorspringt,  nordlich  an- 
schliefiend  aber  in  einem  breiten  Giirtel  den  Sandur  gegen 
Westen  zu  abschlieBt.  Diese  wald-  und  buschbestandene 
Blockpackung  begleitet  den  Nordoststrand  des  Enzigsees  und 

biegt  dann  gegen  das  Ostufer  des  Pietschensees  ein.  Kunst- 
liche  Aufschliisse  in  der  Gegend  der  Waldhalle  haben  gezeigt, 
daB  bier  Block  an  Block,  zum  Teil  von  machtigen  Dimensionen, 
aufeinandergeschichtet  ist,  und  auch  oberflachlicb  kann  man 
sich  an  vielen  Stellen  yon  dieser  Blockpackung  uberzeugen, 
wenn  auch  die  Mehrzahl  der  oberflachlichen  Blocke  hier  bereits 
verarbeitet  worden  ist. 

Am  nachsten  Morgen  fuhr  man  mit  Booten  iiber  den  See, 
stattete  dem  schon  bewaldeten,  stark  mit  Blocken  bestreuten 
Schutzenwerder  einen  kurzen  Besuch  ab  und  lieB  sich  im 

nordlichsten  Zipfel  des  Sees  bei  Neu-Dingelsberg  an  Land 
setzen  (ca.  l1^  Std.),  um  von  dort  die  kleine  bewaldete  Kuppe 
oberhalb  des  Gehoftes  Streblow  zu  gewinnen  (ca.  20  Min.). 
Yon  hier  hat  man  wieder  einen  ausgezeichneten  Uberblick 
iiber  die  Morphologie  der  Glaziallandschaft.  Der  Beschauer 

steht  mitten  in  der  ca.  7 — 10  km  breiten,  kuppigen  Grund- 
moranenlandschaft  (vgl.  Fig.  5)  und  sieht  auf  das  unruhige  Terrain 
unmittelbar  zu  seinen  FiiBen,  dessen  Kuppen  sich  durchschnitt- 
lich  135 — 165  m,  im  Kleistberg1)  aber  bis  180  m  erheben. 
Gegen  Westen,  also  gegen  innen,  etwa  yon  Kolonie  Neubuch- 

J)  Die  hohe  Hiigelzone  mit  dem  Kleistberg,  die  radial  zum  End- 
moranenbogen  steht,  gehort  vielleicht  einem  Os  an  (?);  Aufschliisse  bei 
Heinrichshohe  am  Abhange  des  Kleistberges  zeigten  geschichtete  Kiese 
mit  diinner  Geschiebemergeldecke. 
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holz  an,  tritt  dann  bald  eine  starke  Verflachung  des  Terrains 
zu  der  80  — 100  m  hohen  Grundmoranenebene  ein,  die  sich 
von  Jakobshagen  her  gegen  Norden  erstreckt.  Im  Siiden  er- 
kennt  man  die  scharfe  Grenze  der  bewaldeten  Endmoranen 

gegen  den  Sandur,  der  sich  in  Hohen  yon  120— 140  m  ein- 
formig  gegen  Osten  und  Nordosten  ausbreitet.  Yon  der  Riick- 
seite  der  Kuppe  geniefit  man  dann  einen  prachtigen  Blick 
auf  die  schmale,  in  die  Grundmoranenlandschaft  eingesenkte 

^  Pbaesent  phot. 
Kuppige  Grundmoranenlandschaft  bei  Streblow,  westlich  des  Enzigsees. 

Dolgenseerinne.  Sehr  auffallend  ist  gegeniiber  von  Streblow 
eine  ca.  300  m  breite,  relativ  ebene  Depression  in  der  Form 
einer  Talwanne  mit  Prallhangen,  die  hier  oberhalb  des 
Raduchelsees  sich  gegen  die  Dolgensee — Enzigseerinne  von 
Nordosten  her  oftnet. 

Am  Nordufer  des  Enzigsees  entlang  erreichte  man  dann 

wieder  die  Grenze  der  kuppigen  Grundmoranen-  bzw.  End- 
moranenlandschaft  gegen  den  Sandur  bei  der  Blockpackung 
nordlich  der  Waldhalle  (von  Streblow  aus  ca.  3  km),  und 
folgte  dieser  bis  zur  Einmiindung  der  Schiitzenseerinne  in  den 
Pietschensee.  Letzterer  bildet  eine  direkte  Fortsetzung  des 

nordostlichen  Enzig-  sowie  "Wreichensees  und  liegt  unmittel- 
bar  hinter  der  Blockpackung  in  einer  breiten  Depression,  die 

44 
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sicb  dann  weiter  iiber  Scbulzen-,  Ferknitz-  und  Gr.  Rotsee 
bis  fast  nacb  Karlstal  bill  verfolgen  laBt.  Diese  stellenweise 

iiber  l1/.,  km  breite  Niederung  ist  vollig  verscbieden  yoii  den 
Rinnenseen.  Gegen  Westen  unregelmaBig  lappig  in  die 
kuppige  Grundmoranenlandscbaft  eingreifend,  ist  die  Ostseite 
ziemlicb  geradlinig  durcb  die  ca.  20  m  ansteigende  Flacbe  des 
Sandurs  bzw.  die  sicb  daran  lagernde  Blockpackung  begrenzt 
(vgl.  Fig.  6).  Demnacb  muB  bier  der  Eisrand  von  der  durch  die 
Blockpackung  fixierten  Stillstandslage  sicb  zunacbst  scbnell 
zuriiekgezogen  baben  bis  zu  einer  Lime  westlicb  der  Depression, 

q  Dannenberg  phot. 
Stausee  hinter  dem  die  rechte  (ostlich  gelegene)  Bildseite  einnehmenden 

Endmoranenwall.    Pietschensee,  nordlich  von  Norenberg. 

und  in  dieser  sammelten  und  stauten  sicb  dann  die  vom  Eisrand 
nacb  Osten  zu  abstromenden  Scbmelzwasser,  so  dafl  die  ganze 
Seenkette  als  Stauseen  binter  der  Endmorane  aufzufassen  ist, 
wie  denn  aucb  jetzt  nocb  das  Niveau  dieser  Seen  ca.  10  m  bober 
liegt  als  das  der  Rinnenseen  im  Sandur.  DaB  bier  zur  Zeit 

des  Gletscberriickzuges  ein  zusammenbangendes  groBeres  Stau- 
becken  existiert  babe,  scbeint  aucb  aus  einer  anderen  Tat- 
sacbe  bervorzugeben.  Der  bereits  erwabnte,  von  der  ostlicben 
Dolgenseerinne  in  Nordsiidricbtung  abzweigende  Scbiitzensee 
ziebt  sicb  durcb  die  abscblieBende  Blockpackung  bis  dicbt  an 
den  Pietscbensee  beran,  ist  aber  von  dessen  Niveau  (123  m) 

durcb  eine  pafiartige  Scbwelle  von  etwas  iiber  130  m  ge- 
trennt,  an  dem  die  Blockpackung  eine  Unterbrecbung  zeigt. 

Eine  Fortsetzung  der  Scbiitzenseerinne  iiber  den  Pietscbensee  bin- 
aus,  etwa  entprecbend  der  Fortsetzung  des  ostlicben  Dolgensees 
iiber  Enzig-  und  Raducbelsee  in  die  westlicbe  Dolgenseerinne, 
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findet  sich  nicht.  Die  Schiitzenseerinne  nimmt  also  ihren  Ur- 
sprung  im  Pietschensee  in  einer  Hohe  von  ca.  10  m  iiber  dem 
heutigen  Wasserspiegel.  Andererseits  ist  die  Schiitzenseerinne 
steil  mit  scharfen  Prallhangen  in  die  Sandurnache  eingeschnitten, 

-was  ihr  jiingeres  Alter  gegeniiber  jener  darlegt.  Hieraus  scheint 
nur  der  SchluB  moglich,  daB  das  Niveau  der  Stauseen  friiher 
viel  hoher  lag  als  jetzt,  und  daB  sich  an  dieser  Stelle  ein 
Uberlauf  bei  ca.  130  m  bildete,  die  Schiitzenseerinne.  Hiermit 
scheint  iibereinzustimmen,  daJ3  sich  siidostlieh  des  Schulzen- 
sees  terrassenartige  Stufen  bei  ca.  130  m  am  Rande  des  Stau- 
beckens  verfolgen  lassen. 

Nordlich  der  Schiitzenseerinne  setzt  nun  sehr  bald  am 

Ostufer  des  Pietschensees  die  Blockpackung  wieder  ein  und 

erhebt  sich  in  einer  kleinen  "Waldparzelle  zu  einem  aus- 
gepragten,  ca.  5  m  iiber  den  Sandur  aufragenden  Block- 
wall.  Nordostlich  des  Pietschensees  und  ostlich  des  Schulzen- 
sees  verschmilzt  die  Blockpackung  dann  morphologisch  mit 
dem  Sandur,  doch  bleibt  der  Steilabfall  gegen  die  Stauseen- 
rinne  bestehen.    (Entfernung  Enzigsee — Alt-Storkow  ca.  3  km.) 

Unter  der  liebenswiirdigen  Fiihrung  des  Herrn  Ritterguts- 
besitzers  SCHRODEE,  der  aufierdem  in  gastfreundlichster  Weise 
die  Exkursionsteilnehmer  zum  Eruhstiick  eingeladen  hatte, 
konnte  man  dann  im  Park  von  Alt-Storkow  den  hier  wieder 
sehr  scharf  entwickelten  Blockwall  verfolgen.  Dieser  zieht 
sich  durch  das  Gut  und  beginnt  mit  einer  Gabelung,  deren  einer 
Ast  die  Fortsetzung  des  bisher  vom  Enzigsee  aus  verfolgten 
Walles  gegen  NW.  bildet,  wahrend  der  andere  sich  in 
Rudimenten  quer  durch  die  Staurinne  zieht  und  dann  hinter 

der  Dampfziegelei  an  der  StraBe  Alt-Storkow — Wangerin  als 
deutlicher  Blockwall  in  Ostwestrichtung  einschwenkt.  Die 

Exkursion  folgte  dem  Hauptast  an  der  Ostseite  des  Ferknitz- 
sees  und  hatte  hier  Gelegenheit  weiter  zu  beobachten,  wie 
verschieden  in  morphologischer  Hinsicht  sich  der  Blockwall 
gegeniiber  dem  Sandur  verhalt,  welch  letzterer  an  der  StraBe 

nach  Magaretenhof  verschiedentlich  in  Kiesgruben  gut  auf- 
geschlossen  ist.  Wahrend  zuvor  die  Blockpackung  sich  iiber 

den  Sandur  empor  erhob,  liegt  hier  streckenweise  der  Block- 
wall  (Halbinsel  im  Ferknitzsee),  durch  eine  schmale  wasser- 
erfullte  Depression  vom  Sandur  getrennt,  zuniichst  tiefer  als 
dieser,  um  dann  wieder  zu  dessen  Hohe  anzusteigen  und  mit 
ihm  zu  verschmelzen. 

An  der  kleinen  Waldparzelle  vor  Margaretenhof  setzt  ein 
kleiner,  ca.  3  —  5  m  hoher,  flacher  und  ca.  300  m  langer 
Osriicken,    im    distalen    Teil    von   Blocken    bedeckt,  schrag 

44* 
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zum  Rande  des'Sandurs  in  die  Stauseedepression  hinein. 
Die  Blockpackung  tritt  bei  Margaretenhof  nur  gelegentlich 

als  Kuppe  hervor,  dann  aber  hebt  sie  sich  l'/a  km  nordlich 
wieder  scharf  wallartig  heraus  bis  zu  einer  Kuppe  von  170  m 
oberhalb  des  Schotterwerkes  Karlstal.,  dicht  bei  der  Miihle 

von  Granz.  Mit  diesem  Kulminationspunkt  hort  aber  so- 
wohl  die  Blockpackung  als  die  scharfe  Grenze  zwischen 
Sandur  und  Endmoranenlandschaft  und  ebenfalls  die  Stauseen- 
kette  auf.  Vergeblicn  sucht  das  Auge  nach  einer  Fortsetzung 
weiter  gegen  Norden,  statt  dessen  geht  hier,  von  der  Miihle  von 

Granz  an,  der  Sandur  allmahlich  in  die  kuppige  Moranen- 
landschaft  iiber.  Diese  Kuppenlandschaft  von  durchschnittlich 

150 — 160  m  Hohe  schlieBt  also  bier  die  Stauseendepression 
gegen  Norden  zu  ab.  Aus  diesen  Verhaltnissen  laBt  sich  folgern, 
dafi  nordlich  von  Karlstal  und  siidlich  von  Norenberg  der 
Eisrand  sich  mehr  gleichmaBig  von  der  Stillstandslage 
zuriickzog,  auf  der  gesamten  Strecke  dazwischen  aber 
sprungweise,  wodurch  die  Depression  sich  erklart,  in  deren 
Tiefe  sich  die  Schmelzwasser  ansammelten  und  schlieBlich 

sich  gewaltsam  gegen  auBen  in  tief  ausgekolkten  Rinnen  Bahn 
brachen. 

Eine  dieser  Ub  erl  auf  rinnen  lernte  man  vorher  in  der 
Schiitzenseerinne  kennen.  Als  weitere ,  tieferliegende  und 
daher  jiingere  Entwasserungsrinne  des  Stausees  ist  die 

Depression  bei  Alt-Storkow  und  als  tiefste  wohl  die  De- 
pression, in  der  die  Stadt  Norenberg  zum  Teil  liegt,  zu 

deuten.  Ebenfalls  nur  als  IJberlaufrinne  scheinen  dem 

Referenten  einige  auffallende  grabenformige  Rinnen  deutbar  zu 
sein,  die  sich  zwischen  Margaretenhof  und  Karlstal  aus  dem 
Sandur  gegen  die  Stauseenkette  ziehen.  Zirka  500  m  Nordost 
Margaretenhof  bei  der  Wegkreuzung  (132,4  m  der  Spezialkarte) 
setzt  im  Sandur  eine  schmale  scharfe  Erosionsrinne  in  Siid- 

nordrichtung  ein  (vgl.  Fig.  7),  zieht  bis  unmittelbar  an  die  Seen- 
depression  und  biegt  hier  bei  einem  kleinen  Gehoft  ostwestlich 
in  diese  ein.  Auch  hier  ist  die  stark  verflachte  Einmiindungs- 
stelle  hoch  iiber  dem  Seeniveau  bei  ca.  140  m  gelegen.  Mau 
wird  sich  vorstellen  miissen,  daB  bei  einem  Wasserstand  etwas 
oberhalb  140  m  an  dieser  Stelle  der  nur  wenige  Meter  hohere 
Uferrand  durchbrochen  wurde  und  nun  ein  einmaliger  Wasser- 
schwall  iiber  den  Beckenrand  sich  plotzlich  nach  auBen  ergoB 
und  in  strudelnder  Bewegung  eine  tiefe  Rinne  sich  auskolkte, 
die  nach  mehreren  100  m  Verlauf  sich  allmahlich  in  den 

Sandur  verlief.  Etwas  weiter  nordlich  folgt  dann  ein  viel- 
leicht  ahnlich  zu  erklarender   paBartiger  Einschnitt   in  dem 
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Endmoranenwall,  durch  den  der  Weg  nach  Vorwerk  Neuhutte 
fuhrt  und  dann  unmittelbar  hinter  dem  Schotterwerk  ein  noch 

yiel  scharfer  ausgepragter,  ganz  steil  eingeschnittener  Graben, 
der  auch  zunachst  in  Siidnordrichtung  ca.  700  m  weit  in  den 
Sandur  eingesenkt  ist  und  dann  ebenfalls  in  einem  kurzen 
Ostweststuck  gegen  den  nordlichsten  Zipfel  der  Seendepression 
in  einer  ungefahren  Hohe  yon  145  m  einmiindet.  Morpho- 
logisch  und  genetisch  miissen  diese  schmalen  Rinnen  mit  der 
Uberlaufrinne  des  Schiitzensees  zusammengefaBt  werden.  Eine 

-pig  rj  BOHNEL  phot. 
Uberlaufrinne  bei  Margarethenhof,  ostlich  von  Alt-Storkow. 

andere  Entstehung  als  durch  Uberlauf  aus  einem  Stausee  scheint 
ausgeschlossen.  Wollte  man  eine  Entwasserung  in  umgekehrter 
Richtung,  etwa  yon  dem  Sandur  gegen  die  Seen  annehmen,  so 
mufiten  diese  Rinnen  bei  der  Einmundung  in  die  Depression 
die  tiefste  Lage  haben;  gerade  das  umgekehrte  ist  der  Fall. 
Wollte  man  an  eine  mit  dem  Sandur  gleichzeitige  Bildung 
denken,  etwa  den  Austritt  eines  besonders  starken  Wasser- 
laufes  unter  dem  Eisrande,  so  muflten  die  Sandurflachen  sich 
allmahlich  gegen  die  Graben  senken  oder  aber  yon  dem 
Sandur  sich  zahlreiche  kleine  Rinnen  gegen  die  Graben  ziehen 
da  jener  doch  gleichfalls  vom  Schmelzwasser  iiberstromt 
wurde.  Jedenfalls  diirften  diese  Graben  nicht  scharf  in  den 

Sandur  eingeschnitten  sein,  was  zusammen  mit  der  Zerstorung 

der  Blockpackung  unbedingt  auf  nachtragliche,  nicht  auf  gleich- 
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zeitige  Bildimg  hinweist.  Ebenso  spricht  die  Richtung  der 
Rinnen  fiir  nachtragliche  Bildung.  Die  Endmorane  geht  an- 
nahernd  nordsiidlich,  demgemaB  senkt  sich  die  Sandurflache 
deutlich  gegen  Osten  ab.  Bei  einer  gleichzeitigen  Entstehung 
miifiten  also  wohl  auch  die  Graben  in  westostlicher  Richtung 
verlaufen.  Statt  dessen  wenden  sie  sich  in  einem  scharfen 

Knick  siidlich.  Mit  der  Auffassung  als  Uberlaufrinnen  stent 
aber  noch  eine  andere  Tatsache  in  Einklang:  die  verschiedenen 
Hohen  der  Uberlaufstellen,  und  zwar  senken  diese  sich  im 
allgemeinen  von  Norden  nach  Siiden  von  iiber  145  m  bis  auf 
ca.  123  — 125  m.  Da  aber  der  stauende  Sandur  bzw.  die  Block- 
packung  nur  in  den  nordlichen  Teilen  hoher  als  145  m  liegt, 
so  wiirde  sich  daraus  weiter  ergeben,  dafi  sich  der  Eisrand 
nicht  gleichmafiig  aus  seiner  Stillstandslage  zwischen  Karlstal 
und  Norenberg  zuriickzog,  sondern  im  nordlichen  Teil  mit  dem 
Riickzug  begann,  so  dafi  hier  zunachst  zwischen  der  kuppigen 
Aufschiittung  nordlich  Karlstal  der  Blockpackung  und  dem 
Eisrand  die  Wasser  sich  sammeln  konnten  und  beim  Schotter- 
werk  Karlstal  und  nordlich  Magaretenhof  sich  ihre  hochsten 

und  sehmalsten  Durchbriiche  schufen.  Dann  erfolgte  der  Riick- 
zug des  Eislappens  etwas  weiter  siidlich,  dementsprechend 

vergrofierten  sich  die  aufgestauten  Wassermassen,  und  folglich 
haben  wir  hier  auch  die  viel  breitere  und  tiefere  Uberlauf- 
rinne  des  Schiitzensees.  Nach  ihrer  Hohenlage  wiirden  also  die 

IJberlaufe  sich  in  folgender  Reihe  gebildet  haben:  1.  Schotter- 
werk  Karlstal  bei  ca.  145  m;  2.  nordlich  Margaretenhof  bei 
ca.  140  m;  3.  Schiitzensee  bei  etwas  iiber  130  m,  dann  als  letzte 

die  flache  Depression  von  Alt-Storkow  bei  ca.  125  m  und  die 
noch  tiefere  bei  Norenberg.  Ein  genaues  Bild  iiber  diese 

Verhaltnisse,  namentlich  iiber  die  sehr  komplizierten  bei  Noren- 
berg und  die  Beziehungen  der  Dolgenseerinne  zu  jenen,  wird 

erst  die  geologische  Spezialkartierung  bieten  konnen.  Diese 
wird  auch  feststellen  miissen,  ob  sich  Terrassenbildungen  im 
nordlichsten  Gebiet  des  Stausees  entsprechend  den  hochsten 
Uberlaufen  entwickelt  haben;  daB  Spuren  einer  130  m  Terrasse 
yorhanden  sind,  dem  Schiitzensee  entsprechend,  wurde  bereits 
hervorgehoben. 

Der  Weg  von  Alt-Storkow  bis  zum  Schotterwerk  Karlstal 
(ca.  4V2  km)  wurde  teils  zu  Wagen,  teils  zu  EuB  zuriick- 
gelegt.  Leider  ruhen  seit  zwei  Jahren  die  Arbeiten  im 
Schotterwerk.  Bei  deren  Wiederaufnahme,  die  binnen  kurzem 

durch  die  Firma  Ph.  HOLZMANN  erfolgen  soli,  sind  hier  inter- 
essante  Aufschliisse  iiber  die  Beziehungen  des  Sandurs  zur 

Blockpackung   zu   erwarten.     Von  hier   erfolgte   iiber  G-ranz 
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and  Station  Wangerin  (7  km)  und  Altdamm  der  AnschluB  an 
die  nachstfolgende  Exkursion. 

Ein  wichtiger  Teil  dieses  Exkursionsgebietes,  die  unmittel- 
bare  Umgebung  des  Enzigsees,  ist  durch  die  Bemiihungen  von 
Herrn  Jaekel  und  das  Entgegenkommen  der  Stadt  Norenberg 
als  Naturdenkmal  geschiitzt  worden. 

Literatur  fiir  die  Exkursionen  nach  Stettin  und  Norenberg. 

a)  Karten. 
1.  Blatt  Stettin  der  geologischen  Spezialkarte,  Lieferung  67  mit  Er- 

lauterungen. 
2.  Topographische  Karte  1:100  000,  Blatt  Norenberg,  Nr.  189  und 

Labes,  Nr.  157. 
3.  Topographische  Karte  1:25  000,  Blatt  Jakobshagen,  Nr.  1245,  Blatt 

Gr.  Mellen,  Nr.  1246,  Blatt  Norenberg,  Nr.  1155,  Blatt  Wangerin, 
Nr.  1063. 

b)  Schriften. 
1.  Die  Oberflackengestaltung  des   norddeutschen  Flachlandes.  Von 

F.  Wahnschaffe.    Berlin  1909. 

2.  G-eologie  von  Pommern.    Von  W.  Deecke.    Berlin  1907,  S.  137  ff. und  S.  170  ff. 
3.  Geologischer  Fiihrer  durch  Pommern.    Von  W.  Deecke.  Berlin 

1899.    Exkursion  Vila  und  VIII. 
4.  Fiihrer  fiir  die  Exkursionen  der  Deutschen  Geologischen  Gesellschaft 

iu  das  norddeutsche  Flachland  vom  28.  Septsmber  bis  5.  Oktober 
1898.  Von  Berendt,  Keilhack,  Schroder  und  Wahnschaffe. 
Jahrb.  der  Konigl.  PreuB.  Geol.  Landesanst.  fiir  1897,  mit  Ex- 
kursionskarte  des  Norenberger  Gebietes. 

5.  Die  baltische  Endmorane  in  der  Neumark  und  im  siidlichen  Hinter- 
pommern.  Von  K.  Keilhack,  Jahrb.  der  Konigl.  PreuB.  Geol. 
Landesanst.  fur  1893,  S.  180— 186,  mit  Ubersichtskarte. 

6.  Die  Drumlinlandschaft  in  Norddeutschland.     Von  K.  Keilhack. 
Jahrb.  der  Konigl.  PreuB.  Geol.  Landesanst.  fiir  1896,  S.  163—188. 

7.  Zur  Geologie  und  Hydrographie  der  Gegend  von  Arnswalde  in  der 
Neumark.  Von  A.  Klautzsch.  Jahrb.  der  Konigl.  PreuB.  Geol. 
Landesanst.  fiir  1910,  S.  340—356,  mit  Ubersichtskarte. 

Exkursion  in  den  ponimerschen  Jura  am  6.  August  1912. 
Von  Herrn  O.  Jaekel. 

Die  Exkursion  in  den  pommerschen  Jura  ging  von  Giiltzow 
aus,  von  wo  der  grofie  Steinbruch  von  Klemmen  in  einer 
halben  Stunde  zu  FuB  zu  erreichen  ist.  In  Klemmen  ist  der 

altere  Steinbruch  jetzt  durch  den  Abraum  des  neuen  fast  ganz 
zugeschiittet ;  der  siidlich  von  diesem  eroffnete  neue  Bruch  ist 
ca.  12  m  tief  und  gibt  an  seiner  siidlichen  Steilwand  ein  klares 
Profil  der  Schichtenfolge,  die  zumeist  aus  oolithischen  Kalken 
besteht  und  nach  Martin  Schmidt  dem  oberen  Oxford  zuzu- 
rechnen  ist. 



—    656  — 

Bemerkenswert  ist  ein  Quellhorizont  iiber  den  dunk] en 
Kalken,  die  die  Basis  der  Schichtenfolge  bilden.  Der  Reiehtum 
an  Fossilien,  besonders  Moliusken,  ist  yor  allem  in  den  unteren 
Schichten  sehr  betrachtlich,  ihre  Scbalen  sind  aber  fast  aus- 
nabmslos  aufgelost  und  als  Abdriicke  erhalten.  Auch  einige 
groBe  Ammoniten  wurden  wieder  bei  diesem  Besuche  gefunden 
und  der  pommerschen  Landessammlung  einverleibt.  Ein  sehr 
grower  Nautilus  ging  in  die  Sammlung  der  Geologischen  Landes- 
anstalt  in  Berlin  iiber.  Durch  die  zuvorkommeude  Gastlich- 
keit  der  Direktion  der  Pommerschen  Kalksteinwerke,  der  jetzt 
auch  das  Klemmener  Werk  gehort,  fuhren  wir  von  dort  nach 
Zarnglaff  und  besichtigten  daselbst  nach  einem  vortrefflichen 

Friihstiick  in  den  Raumen  des  Werkes  die  groBartigen  Auf- 
schliisse,  die  jetzt  daselbst  geschaffen  sind,  und  danach  die 
von  Schwanteshagen,  die  zurzeit  nicht  ausgebeutet  werden  und 
meist  unter  Wasser  stehen.  An  beiden  Orten  setzt  sich  die 
oolithische  Facies  von  Klemmen  fort,  und  es  ist  wohl  auch 

heute  noch  sehr  wahrscheinlich,  daB  die  3  Lager  einem  unge- 
storten  Schichtenverbande  des  weiBen  Juras  angehoren.  Die 
Zarnglaffer  Kalksteine  scheinen  dem  mittleren  Kimmeridge, 
die  Schichten  von  Schwanteshagen  dem  Portlande  anzugehoren. 
Zwischen  den  3  Aufschliissen  bleiben  Liicken  in  der  Schichten- 

folge, die  hoffentlich  bald  durch  Bohrungen,  die  das  Kalkwerk 
anstellen  lassen  will,  ausgefiillt  werden.  In  Zarnglaff  ist  zurzeit 
folgende  Schichtenfolge  freigelegt: 

Y?  m  Griinsandbank  mit  Lima  cf.  proboscidea  und  Ostrea  solitaria, 
3  -  weiBer  toniger  Mergel,  rait  Natica  rupellensis  und  sehr  vielen 

Terebrateln  und  Zeillerieu,  auch  Rhynchonellen, 
1  -  heller,   weiB  verwitternder   fester  Kalk,   in  linsenformigen 

Brocken  verwitternd,  durchspickt  mit  Exemplaren  von  Perna 
subplana, 

3  •  harter,  hellgrauer  oolithischer  Kalk  mit  Terebratula  subsella, 
Hhynchonella  pinguis,  Trichites  Saussurei,  Ceromya,  Isocardia, 
Pholadomya,  Mytilus  jurensis, 

ca.  13  -  dunkelgrauer  oolithischer  Kalk,  z.  T.  sehr  sandig  mit  gelegent- 
lichen  Fossilien  (Terebratula,  Rhynchonella).  Durch  Verwitte- 
rung  leicht  zerfallend.    Vereinzelt  hartere  Kalkbanke. 

In  Schwanteshagen: 
ca.    6  m  feste,  frisch  blaugraue,  rotlich  verwitterte  Kalke,  z.  T.  sandig 

und  plattig  abgesondert;  unterbrochen  durch  sandige,  infolge 
Verwitterung  ganz  zerfallene  Zwischenschichten ;  Fqssilien: 
Trigonia  Hauchecornei,  Gervilleia  tetragona,  Ostrea  expansa. 

Dem  Direktor  der  Pommerschen  Kalksteinwerke,  Herrn 

MEISSNEE,  ist  die  Gesellschaft  fur  die  vortreffliche  TJnter- 
stiitzuDg  dieser  Exkursion  zu  besonderem  Danke  verpflichtet. 
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Geologischer  Ausflug  bei  Misdroy  am  7.  August  1912. 
Von  Herr  Keilhack. 

Vom  Bahnhof  Liebeseele  begaben  sich  die  Teilnehmer  mit 

Wagen  entlang  dem  westlichen  Steilabfalle  des  Misdroyer  Insel- 
kerns  gegen  das  Verlandungsgebiet  der  Swinepforte  siidwarts, 
urn  die  in  der  Nahe  von  Lebbin  durch  mehrere  grofle  Tage- 
baue  aufgeschlossene  Kreideformation  kennen  zu  lernen.  In 
dem  beim  Dorfe  Kalkofen  gelegenen  Bruche  der  Stettiner 
Portlandzementfabrik  Stern  ist  die  turone  Kreide  mit  ihren 

Einlagerungen  plattigen  Feuersteins  und  kugeligen  Markasits 
aufgeschlossen  als  eine  nache  Kuppel  ohne  wesentliche  Lage- 
rungsstorungen.  In  dem  anschlieiienden  Lebbiner  oder  Qui- 
storpschen  Bruche  treten  zunachst  einige  Storungen  auf  und 
dann  sieht  man  plotzlich  aus  dem  Liegenden  blaugrauen 
typischen  Geschiebemergel  unter  der  Kreide  emportauchen. 
Er  ist  nahezu  frei  von  Kreide-  und  Feuersteineinschliissen,  im 
Gegensatz  zu  dem  die  Kreide  iiberlagernden,  an  beiden  sehr 
reichem  jiingeren  Geschiebemergel.  Gerade  am  Tage  vor 
unserem  Besuche  war  die  diluviale  Unterlage  der  Kreide  durch 
das  Ziehen  eines  WasserabfluBgrabens  auf  grofierer  Strecke 
vorziiglich  aufgeschlossen.  Die  Kreide  bildet  hier  also  eine 
gewaltige,  in  sich  wenig  gestorte  Scholle  im  Diluvium,  die, 
nach  dem  geologischen  Baue  des  Untergrundes  der  Oderinseln 
zu  schlieBen,  von  Norden  herbeigeschleppt  sein  muB. 

Uber  die  kuppige  Endmoranenlandschaft,  die  den  grofiten 
Teil  des  Wolliner  Inselkernes  an  seiner  Nord-  und  Westseite 
auf baut,  fiihrt  der  Weg  zum  Steilabfalle  der  Hochflache  gegen 
das  Haff,  von  dem  DeeCKE  angeblich  anstehenden  braunen  Jura 
beschrieben  hatte.  Durch  natiirliche  Aufschliisse  nnd  Auf- 
grabungen  konnte  der  Fiihrer  nachweisen,  daB  alle  3  hier  auf- 
tretenden  Jurapartien  nur  wenig  (6 — 10  m)  machtige  Schollen 
zwischen  alterem  und  jiingerem  Diluvium  bilden,  in  ihrem 
Auftreten  also  vollkommen  der  Lebbiner  Kreide  entsprechen. 
Den  SchluB  der  Vormittagsexkursion  bildete  ein  Besuch  des 
auflassigen  dritten  Kreidebruches  bei  dem  Dorfe  Stengow,  in 
welchem  auf  viele  hundert  Meter  Lange  in  ununterbrochenem 

Zusammenhange  der  Schollencharakter  der  Kreide,  ihre  Ein- 
bettung  im  Diluvium,  ihre  Unter-  und  Uberlagerung  durch 
zwei  in  ihrer  petrographischen  Entwicklung  verschiedene  Grund- 
moranen  nachgewiesen  werden  konnte. 

Nach  dem  in  Misdroy  eingenommenen  Mittagessen  fiihrte 
uns  die  Bahn  nach  der  inmitten  des  alluvialen  Verlandungs- 
gebietes  der  Swinepforte  gelegenen  Dorfe  Pritter.    Auf  einer 
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"Wanderung  quer  iiber  die  Nebrung  zeigte  der  Eiibrer  die 
drei  verscbiedenaltrigen  Diinensysteme,  durcb  die  die  ebemalige 
15  km  breite  WasserstraBe  zwiscben  den  Inselkernen  von 

Swinemiinde  und  Misdroy  bis  auf  die  Swinemiindung  vor- 
landete.  Die  3  Diinensysteme  unterscheiden  sich  nach  Gestalt, 
Verlauf  und  Verwitterung  der  einzelnen  Kamme.  Die  altesten 
Diinen,  Reste  einer  12  km  langen,  der  Halbinsel  Hela  in  der 
Eorm  abnlicben,  bei  Misdroy  an  den  nordwestlichen  Vorsprung 
des  Inselkernes  ansetzenden  Nebrung  bilden  mit  der  Kiiste 

einen  Winkel  von  50  —  60°,  bestehen  aus  breiten,  flachen 
Einzelrucken  und  sind  zu  tiefbraunem  Ortstein  oberfllcblicb 

yerwittert.  Ibre  Entstehung  fallt  in  die  vorchristliche  Zeit 
♦und  nacb  der  Litorinasenkung.  Das  zweite  Diinensystem 
streicht  spitzwinklig  zur  Kiiste,  bestebt  aus  steilen,  scbmalen, 

^ng  gescharten  Kammen  und  ist  zu  gelblichem,  nicbt  ver- 
festigtem  Ortstein  Yerwittert;  das  dritte  und  jiingste  System 
endlicb  lauft  parallel  der  beutigen  Kiiste,  beginnt  mit  einer 
sebr  boben  und  breiten  Dune,  an  die  sicb  mebrere  flacbere 
Walle  kiistenwarts  anscblieBen  und  ist  unverwittert.  Die 

Entstebung  der  beiden  jiingeren  Diinensysteme  fallt  in  die  nacb- 
cbristlicbe  Zeit,  die  der  jiingsten  in  die  letzten  3 — 400  Jahre. 

B.  Bericht  iiber  die  Exkursionen  an  den  Versammlungstagen. 

Fuhrung:  Herr  H.  Frjedertchsen  und  0.  Jaekel. 

An  den  Versammlungstagen  fanden  geologiscbe  Ausfliige 

nacb  "Wieck  und  Eldena  bei  Greifswald  und  nacb  Thiessow 
und  GroU-Zicker  auf  Riigen  statt,  auf  denen  besonders  das 
Diluvium  und  die  rezenten  Bildungen  der  Ostseekiiste  be- 
sicbtigt  wurden. 

€.  Bericht  iiber  die  Exkursionen  nach  den  Versammlungen. 
Von  Herrn  0.  Jaekel. 

Exkursion  nach  Hiddensoe. 

Fiihrer:  Herr  Jaekel. 

Die  erste  Exkursion  nacb  der  Versammlung  fiibrte  die 
Teilnebmer  iiber  Stralsund  mit  dem  Dampfer  nacb  der  Insel 
Hiddensoe,  der  langgezogenen  westlichen  Insel  des  Riigenscben 
Inselkomplexes,  und  zwar  zunacbst  nacb  dem  Dorfe  Neuendorf- 
Plogsbagen,  das  mitten  auf  dem  flacben,  16  km  langen  west- 
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lichen  Inselschwanz  von  Hiddensoe  liegt.  Hier  wurde  zunachst 

der  Unterschied  zwischen  dem  flachen,  viel  gelappten  Innen- 
strande  und  dem  scharf  geschnittenen,  durch  eine  Stranddiine 
gefestigten  AuBenstrande  erlautert  und  dann  die  Befestigung 
dieses  AuBenufers  durch  gewaltige  Steindamme,  die  diesen  bei 
Sturmfluten  mehrmals  gefahrdeten  schmalsten  Punkt  des  Insel- 
schwanzes  vor  Durchbriichen  des  Meeres  schiitzen  sollen.  Dann 

wurden  die  komplizierten  Diinensysteme  bei  Vitte  in  Augen- 
schein  genommen  und  nach  einem  starkenden  Bad  und  einem 
Friihstiick  in  Kloster  das  steile  Nordufer  des  diluvialen  Insel- 
kernes  von  Hiddensoe,  des  sogenannten  Dornbusches ,  be- 
sichtigt. 

Herr  JAEKEL  erlauterte  hier  die  zerstorenden  Ein- 
wirkungen  des  Meeres  auf  die  Steilkiiste  und  zeigte,  wie 
deren  Absturz  in  relativ  einfachen  Formen  vor  sich  geht. 

Unter  Bildung  einer  Hohlkehle  und  einer  „uberschwerten " 
Boschung,  wie  sie  kurz  genannt  werden  konnte,  brachen  die 
vorragenden  Stiicke  der  oberen  Steilkante  schrittweise  nach, 

nur  geiegentlich  befordert  durch  Quellen,  die  auf  toniger  Schicht- 
flache  grofiere  Partien  ins  B,utschen  bringen. 

Wesentlich  anders  zeigen  sich  die  Briiche  am  Nordwest- 
ufer  des  Dornbusches.  Dort  lassen  sich  grofie  Briiche  Hunderte 
von  Metern  weit  ins  Land  hinein  verfolgen  und  haben  an 
einzeinen  Stellen  in  kiirzester  Zeit  Niveauunterschiede  bis  zu 

4  m  verursacht.  Die  langsten  und  starksten  Briiche  folgen 
ungefahr  dem  Ufer,  durch schneiden  aber  Hohen  und  Taler  und 
sind  teilweise  bis  150  m  von  dem  Ufer  entfernt.  Nicht  immer 

ist  dabei  der  dem  Ufer  genaherte  Fliigel  der  absinkende,  bis- 
weilen  ist  das  umgekehrte  der  Fall.  Andere  Briiche  laufen 
fast  senkrecht  auf  das  Ufer  zu,  und  sind  ebensowenig  wie  die 

Langsbriiche  etwa  auf  interne  Massenbewegungen  auf  Schicht- 

flachen,  „  T  ranslokationen  " ,  wie  ich  alle  solche  obernach- 
lichen  Massenbewegungen  des  Bodens  nenne,  zuriickzufiihren. 
Dazu  ist  der  Boden  viel  zu  kompliziert  gebaut,  wie  Ch.  Elbert 
auf  Grund  zahlreicher  Bohrungen  nachweisen  konnte,  die  zur 

Feststellung  der  Standhaftigkeit  des  durch  die  Briiche  gefahr- 
deten Leuchtturmes  gemacht  worden  sind. 

Herr  JAEKEL  verteilte  an  die  Teilnehmer  eine  Schrift 

iiber  diese  Storungen,  die  im  vorigen  Jahrgang,  Monatsberichte, 
Seite  278  —  293,  zum  Abdruck  gelangt  ist  und  als  Fiihrer  fur 
diese  Exkursion  dienen  konnte.  Er  betonte  noch  besonders, 
dafi  die  tektonische  Natur  der  zuletzt  erlauterten  Briiche  durch 

ihren  Parallelismus  zum  Ufer  natiirgemafi  nicht  widerlegt  wurde, 

da  das  Ufer  vermutlich  selbst  auf  einer  horstartigen  Heraus- 
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hebung  dieses  Inselkernes  beruhe.  Herr  Jaekel  nimmt  aber 
an,  daB  kleine  tektonische  Bewegungen  parallel  zum  Ufer 
genugten,  grofiere  Abbriiche  an  diesem  auszulosen,  also  etwa 
eine  tektonische  Nieveauveranderung  um  etliche  Millimeter 
geniigte,  den  am  Ufer  liegenden  Abschnitt  in  plotzliche  grofiere 
Absenkungsbewegungen  zu  bringen,  also  Translokationen  aus- 

zulosen, die  das  AusmaB  der  tektonischen  Ursache  weit  liber- 
treffen  und  diese  selbst  dadurch  verschleiern. 

Exkursion  nach  Safinitz-Stubhenkammer. 
Fiihrer  die  Herren  Jaekel  und  Keilhack. 

Die  Exkursion  ging  am  12.  August  von  Safinitz  aus  zu- 
nachst  mit  einem  Motorboot  an  der  Steilkiiste  des  Kreideufers 

entlang,  um  den  Aufbau  derselben  im  ganzen  iibersehen  zu 
konnen.  Die  Fiihrer  erlauterten  zunachst  die  Zusammen- 

setzung  des  Ufers  aus  der  obersten  senonen  (Mucronaten-) 
Kreide,  den  beiden  alteren  ihr  unmittelbar  aufgelagerten  Ge- 
scbiebemergeln  und  den  ihnen  zwischengeschalteten,  Yielleicht 
interglazialen  Sanden,  sowie  dem  alle  diese  Schichten  diskordant 
iiberlagernden  jiingsten  Gescbiebemergel;  sie  besprachen  daDn  die 
vielfachen  Wandlungen  und  Gegensatze  der  tektonischen  Be- 
urteilung  der  yorliegenden  Lagerungsverhaltnisse  yon  Kreide- 
und  Diluvialschichten.  Sie  stimmen  darin  iiberein,  dafi  es  sich 
hier  nur  um  einen  tektonischen  Vorgang  handeln  kann,  der 
zwischen  der  letzten  und  vorletzten  Yereisung  eingetreten  ist, 
der  die  bis  dahin  horizontal  gelagerten  Sedimente  in  Schollen 

zerlegt  und  teilweise  iiberschoben  hat  und  durch  die  dis- 
kordante  Auflagerung  des  jiingsten  Diluviums  zeitlich  fixiert 
ist.  Eine  Meinungsverschiedenheit  herrscht  bei  den  Fiihrern 
nur  noch  dariiber,  ob  es  sich  bei  den  Abbriichen  um  Staffel- 
briiche  handelt,  wie  Herr  JAEKEL  annahm,  oder  ob  die  diesbe- 
ziiglichen  Erscheinungen,  wie  Herr  KEILHACK  auf  Grund  einer 
Kartierung  1:10  000  annimmt,  mit  Blattverschiebungen  eines 
Bruches  erklart  werden  konnen.  Die  spatere  Riickwanderung  am 
Ufer  nach  dem  Besuch  von  Stubbenkammer  und  dem  Herthasee 

gab  den  Teilnehmern  Gelegenheit,  das  Problem  und  seine  ein- 
zelnen  Erscheinungen  eingehend  zu  diskutieren  und  fiihrte  zu 
einer  anscheinend  einstimmigen  Bestatigung  der  tektonischen 
Auffassung  der  Verschiebungen. 

Als  Fiihrer  lagen  den  Teilnehmern  vor: 

0.  Jaekel:    Uber   ein    diluviales  Bruchsystem   in  Norddeutschland. 
Diese  Zeitschrift  Bd.  62,  Jahrgang  1910,  Monatsber.  Nr.  11. 
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O.  Jaekel:  Uber  den  Kreidehorst  von  Jasmund  auf  Riigen.  (Mit- 
teilungen  des  naturwissenschaftlichen  Vereins  fur  Neu-Vorpommen 
and  Riigen.    Jahrgaog  42,  Greifswald  1910. 

K.  Keilhack:  Die  Lagerungsverhaltnisse  des  Diluviums  in  der  Steil- 
kiiste  von  Jasmund  auf  Riigen.  Mit  10  Tafeln,  einer  Karte 
1:10000  und  13  Texfig.  Jahrb.  d.  Kgl.  PreuB.  Geol.  Landes- 
anstalt,  1912. 

Exkursion  nach  Siid-Schweden. 
Von  Herrn  0.  Jaekel. 

Fiihrung:  Herr  Moberg  und  Harding  in  Lund. 

Yon  Saflnitz  fuhren  die  Teilnehmer,  etwa  30  an  Zahl, 
mit  dem  Fahrschiff  nach  Trelleborg  und  von  da  abends  nach 
Lund,  wo  Herr  Moberg  und  sein  Assistent  Herr  Harding 
uns  am  Bahnhof  erwarteten,  und  fur  die  Unterbringung  in  den 
Hotels  sorgten. 

Am  folgenden  Morgen,  Dienstag,  den  13.  August,  ging  die 

Fahrt  vom  Rogevall-Bahnhof  nach  Sodra  Sandby,  wo  ein 
kleines  Friihstuck  eingenommen  wurde,  dann  zu  FuB  in  das 
Palaeozoicum  bei  Sandby.  Zuerst  wurden  die  untercambrischen 
Sandsteine  mit  Oleneilus  besucht,  die  in  einem  StraBeDgraben 
als  AufschluB  Reste  jenes  Leitfossils  lieferten.  Dann  wurden 
die  jiingeren  cambrischen  Schichten  mit  Acerocare  ecorne  und 

die  Dicti/og?*aptus-Schiefer,  untersilurische  Schiefer  mit  Orthis 
argentea,  Chasmops-Schiefer,  im  Fogelsangbach  die  Schichten 
mit  Clonograptus  tenellus,  die  Orthocerus-Kalke,  ein  Diabas- 
gang,  dann  wieder  Grenzschichten  vom  Cambrium  und  Silur, 

Ceratopyge-K&lk  und  Schiefer,  ferner  ein  Silurschiefer  mit 
Didymograptus  geminus,  Dicellograptus-Schieter  und  Schich- 

ten mit  Orthis  argentea  und  RetiolitesSchiefer  beobachtet. 
Herr  MOBERG  beschlofi  die  Fiihrung  durch  dieses  iiberaus 
instruktive  Profil  mit  Erlauterungen  yerschiedener  Bruch- 
systeme,  die  die  dortige  Gegend  durchschneiden.  Nach  der 
Ruckkehr  nach  Lund  vereinigte  dort  ein  froher  Kommers  die 
Teilnehmer. 

Am  14.  August  fiihrte  Herr  MOBERG  wieder  unter  Assi- 
stenz  von  Herrn  HARDING  in  die  mesozoischen  Schichten- 

folge  Schonens.  Die  Fahrt  ging  mit  der  Bahn  nach  Stossen- 
storp;  von  dort  wurden  zunachst  die  Kreideaufschliisse  von 
Lyckus  und  Kurre  molla  besucht,  die  dem  unteren  Senon 
angehoren  und  durch  Actinocamax  verus  und  westfalicus 
charakterisiert  sind.  Danach  folgten  Aufschliisse  im  jiingsten 
Silur  bei  Ramsasa,  Juraschichten  bei  Kurre  molla,  die  dem 
Lias  angehoren  und  zahlreiche  Bivalven  und  einige  Ammoniten- 
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reste  lieferten.  Yon  dort  ging  die  Fahrt  dann  iiber  Eriksdal 
nach  Malmo,  wo  sich  die  Teilnehmer  von  ihrem  unermiidlichen 
Fiihrer  Herrn  MOBERG  mit  herzlichem  Danke  verabschiedeten 

und  unter  einigen  Reiseschwierigkeiten  abends  in  Kopen- 
hagen ankamen,  wo  sie  von  Herrn  V.  MaDSEN  und  anderen 

danischen  Kollegen  auf  das  freundlichste  begniBt  wurden. 

Exkursionen  in  Danemark. 
Von  Herrn  0.  Jaekel. 

Fiihrer  die  Herren  Ravn,  Nordmann  und  Hixtze  in  Kopenbagen. 

Am  15.  August  wurden  in  Kopenhagen  vormittags  die 

Sehenswiirdigkeiten  der  Stadt  besucht  und  die  geologisch-pala- 
ontologiscben  Sammlungen  des  Mineralogischen  Museums  unter 
Fiihrung  der  Herren  0.  B.  BOGGILD  und  J.  P.  Ravn  besichtigt. 
Vormittags  fiibrte  auch  Herr  Landesgeologe  NORDMANN  eine 
Anzabl  Teilnehmer  in  das  gebobene  marine  Alluvium  von 
Frederikssund,  wo  die  reiche  Molluskenfauna  gesammelt  und 
die  groflartigen  Ablagerungen  der  Kjokkenmoddinger  bewundert 
wurden.  Nachmittags  fubren  alle  mit  der  Babn  nach  Holte 
und  besicbtigten  nordlicb  der  Station  die  glazialen  Oberflacben- 
bildungen,  und  vor  allem  die  ausgezeichneten  Aufscbliisse 
alluvialer  Moorbildungen,  fiir  deren  Herstellung  die  Deutsche 

Geologische  Gesellschaft  der  Danischen  Geologischen  Landes- 
anstalt  und  speziell  Herrn  Hartz  zu  grofitem  Danke  ver- 
pflichtet  ist. 

Auf  den  im  Programm  vorgesehenen  weiteren  Ausflug 
nach  Kronberg  mufite  aus  Zeitmangel  verzichtet  werden  und 
die  Teilnehmer  kehrten  direkt  gegen  9  nach  Kopenhagen  zuriick, 
wo  ein  grofies  Gartenfest  im  Tivoli  die  deutschen  und  danischen 
Geologen  zu  angenehmstem  Aufenthalte  vereinigte. 

Am  16.  August  fanden  diese  Exkursionen,  wenigstens  fiir 
die  iiberwiegende  Mehrzahl,  ihren  AbschluB  mit  einem  Tages- 
ausflug  nach  dem  Siiden  der  Insel  Seeland  in  die  Kreide- 
schichten  von  Faxe  und  Stevnsklint.  Die  grofiartigen  Auf- 
schliisse  des  Danien  von  Faxe  mit  seinem  unerschopflichen 
Fossilreichtum  wurden  vormittags  durchlaufen;  und  von  Herrn 
J.  P.  Ravn  vortrefflich  erlautert.  Nach  einem  Mittagessen  in 
Faxe,  das  uns  Gelegenheit  bot,  den  danischen  Kollegen  unseren 
aufrichtigsten  Dank  fiir  ihre  ausgezeichnete  wissenschaftliche 
Gastfreundschaft  auszusprechen,  fiihrte  uns  die  Bahn  nach 
Stevnsklint,  dem  siidostlichen  Steilufer  von  Seeland,  der  einzigen 

Stelle,  wo  die  Auflagerung  des  Daniens  auf  die  Mucronaten- 
kreide  des  Senons    zu   beobachten  ist.     Die  Wanderung  am 
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Steilufer  bis  zu  einer  durch  Unterspiilung  desselben  dem. 
Untergang  geweihten  Kirche  lieB  die  Schichtenfolge  des  unteren 
Daniens  klar  erkennen.  Es  wurde  bei  dieser  Gelegenheit  darauf 
hingewiesen,  dafi  eine  neue  Tiefbohrung  bei  Kopenhagen  das 
Danien  und  Senon  in  861  m  Tiefe  noch  nicht  durchsunken  hat, 
und  daB  sich  daraus  auch  wichtige  Riickschliisse  auf  die 
Machtigkeit  der  norddeutschen  obersten  Kreideschichten  ergeben. 
Wahrend  die  Mehrzahl  der  Teilnehmer  nun  iiber  Kopenhagen 
die  Riickreise  antrat,  reisten  einige  Geologen  noch  am  folgenden 
Tage  nach  Moen,  um  unter  sachkundiger  FiihruDg  des  Herrn 
HlNTZE  das  ostliche  Kreidesteilufer  yon  Moen  zu  besuchen, 
das  mit  dem  yon  Stubbenkammer  in  alien  wesentlichen  Punkten 

ubereinstimmt,  dessen  tektonische  Storungen  aber  nach  HlNTZE 
im  Gegensatz  zu  den  Auffassungen  JAEKELs  in  postdiluviale 
Zeit  fallen  sollen.  Nicht  nur  fiir  die  aufierst  instruktive  Fuh- 

rung,  sondern  auch  fiir  zahlreiche  Publikationen,  die  den  Teil- 
nehmern  zugestellt  wurden,  sind  wir  deutschen  Geologen  denL 
danischen  Kollegen  zu  herzlichstem  Danke  verpflichtet. 
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und  G.  Berg:  Die  Braunkohlen  Schlesiens.  S.-A.  aus:  Handbuch 
f.  d.  deutschen  Braunkohlenbergbau  v.  G.  Klein.  Halle  1912. 

Klein,  W.  C. :  Compte  Rendu  de  la  session  extraordinaire  de  la  Societe 
Geol.  de  Belgique  et  de  la  Soc.  beige  de  Geol.  de  Paleont.  et 
d'Hydrol.  dans  le  Limbour^  Hollandais  tenue  a  Maestricht  et 
a  Heerlen  du  14  au  17  septembre  1912.  S.-A.  aus:  Annales  de 
las  soc.  geol.  de  Belgique.    Liege  1913. 

—  De  Structuur  van  Limburg.  Avegelicht  met  een  op  sommige  punten 
eenigszins  vereenvoudigde  doorsnede  van  Luik  over  Maastricht 
Sittard  en  Roermond  naar  Mook.  S.-A.  aus:  Natuurh.  Gen.  in 
Limburg.    Jaarboek  1912.    Heerlen  1913. 

—  Note  sur  la  faille  de  Sehin-op-Geul,  pres  Fauquemont.  S.-A.  aus: 
Annales  de  la  Soc.  geol.  de  Belgique,  T.  40,  Bull.    Liege  1913. 

—  Tektonische  und  stratigraphische  Beobachtungen  am  Sudwestrande 
des  limburgischen  Kohlenreviers.  Herausgegeben  v.  d.  staatl.  Bohr- 
verwaltung  in  den  Niederlanden  1913.    Freiberg  i.  S. 

Kranz.  W.:  Militargeologie.       S.-A.  aus:  Kriegstechnische  Zeitschrift 
1913,  Heft  10.    Berlin  1913. 

Kukuk:  Beitrag  zur  Kenntnis  des  untern  Zechsteins  im  Niederrhein- 
gebiet.        S.-A.  aus:  Gliickauf,  Berg-  u.  Hiittenmann.  Zeitschrift 
1913,  Nr.  26.    Essen  1913. 

Lang,  R.:  Vorbergbildung  und  Tektonik  am  Nordrand  der  Schwabi- 
schen  Alb.    Mit  3  Textfiguren.       S.-A.  aus:  Diese  Zeitschr.  65, 
1913,  Monatsber.  4. 

—  Klassifikation  und  Periodizitat  der  tektonischen  und  kryptovulkani- 
schen  Beben,  dargestellt  an  dem  Erdbeben  vom  16.  November  1911 
und  den  jiingeren  Erderschiitterungen  in  Siidwestdeutschland.  S.-A. 
aus:  N.  Jahrb.  Min.  35.    Stuttgart  1913. 

Leidhold,  C. :  Die  Quarzite  von  Berle  in  Luxemburg,  ihre  Verbreitung 
und  stratigraphische  Stellung.  S.-A.  aus:  N.  Jahrb.  Min.  3$. 
Stuttgart  1913. 
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Meyek,  E.:  Die  Diskordanz  diluvialer  Ablagerungen  im  Samland  und! 
im  Flaming.       S.-A.  aus:  Zentralbl.  Mm.  1913,  Nr.  18. 

—  Geologic  S.-A.  aus:  Schroder  u.  Roth e,  Handbuch  fur  Natur- 
freunde,  Frankfurter  Verlag.    Stuttgart  1911. 

—  Die  Braunkohlenvorkommen  im  ostlichen  Teile  des  Regierungs- 
bezirks  Merseburg  (Siidabtiang  des  Flamings  und  Gegend  -von 
Bitterfeld).  S.-A.  aus:  Handbuch  f.  d.  deutschen  Braunkohlen- 
bergbau.    2.  Aufl.    Halle  1912. 

—  Ubersicht  fiber  Tertiar  und  Diluvium  im  Samlande.  Bericht  iiber 
die  Aufnahmen  auf  den  Blattern  Rauschen,  Gr.-Dirschkeim,  Germau,. 
Fiscbhausen,  Zimmerbude  und  Rudau  in  den  Jahren  1907 — 1910. 
S.-A.  aus:  Jahrb.  d.  Kgl.  Preufl.  Geol.  Landesanst.  1910,  Bd.  31r 
Teil  II,  3.    Berlin  1913. 

Mohe,  H.:  Versuch  einer  tektonischen  Auflosung  des  Nordostsporns 
der  Zentralalpen.  S.-A.  aus:  Denkschriften  d.  Math.-Naturw. 
Kl.  d.  K.  Akad.  d.  Wissensch.,  Bd.  88.  Wien  1912.  Referat  hierzu 
aus  der  Sitzung  d.  Math.-nat.  Kl.  v.  21.  Marz  1912.  S -A.  aus: 
Akadem.  Anz.  IX. 

—  Was  lehrt  uns  das  Breitenauer  Karbonvorkommen?  S.-A.  aus: 
Mitt.  d.  Geol.  Ges.  Wien  II,  1911. 

—  Zur  Semmeringfahrt  der  Naturforscher  am  27.  September  1913v 
S.-A.  aus:  Neue  Freie  Presse  v.  26.  IX.  1913. 

—  Bemerkungen  zu  St.  Richarz:  Die  Umgebung  von  Aspang  am 
Wechsel  (Niederosterreich).  Jahrb.  d.  k.  k.  Geol.  Reichsanst.  61,  2. 
S.-A.  aus:  Verhandl.  d.  k.  k.  Geol.  Reichsanst.  1911,  12. 

—  tiber  einen  genetisch  interessanten  Bleizinkerzbergbau  bei  Delia ch 
im  Oberdrautale.  S.-A.  aus:  Montan.  Rundschau,  Nr.  1,  1913. 
Wien  1913. 

Newton,  E.  F.:  On  the  Remains  of  Ursus  Etruscus  (—  U.  Arvernensis) 
from  the  Pliocene  Deposits  of  Tegelen  sur  Meuse.  S.-A.  aus: 
Verh.  v.  A.  Geol.  Mijnb.  Gen.  v.  Nederl.  en  Kol.  Geol.  Ser.  lr 
Juni  1913.    s'Gravenhage  1913. 

Papavasiliou,  S.  A.:  Die  Smirgellagerstatten  von  Naxos  nebst  den- 
jenigen  von  Iraklia  und  Sikinos.  S.-A.  aus:  Diese  Zeitschr.  65,  L 
'Stuttgart  1913. 

Quiring,  H.:  Eifeldolomit  und  alttriadische  Verebnung.  S.-A.  aus: 
Zentralbl.  Min.  1913,  Nr.  9.    Stuttgart  1913. 

—  Die  Entstehung  der  Schollengebirge.  S.-A.  aus:  Diese  Zeitschr. 
65,  1913,  III.    Stuttgart  1913. 

—  Die  Entstehung  der  Spriinge  im  rheinisch-westfalischen  Steinkohlen- 
gebirge.       S.-A.  aus:  Gliickauf,  Nr.  13,  1913. 

Quitzow,  W.:   Geologen-Kalender.     Begriindet  von   K.  Keilhack. 
Herausgegeben  unter  Mitwirkung  der  Deutsch.  Geol.  Ges.,  Jahrg.  X,. 
1913/14.    Leipzig  1913. 

Rabot,  Ch.,  u.  Schokalsky,  M.  J.:   Supplement  au  XVIIh?  Rapport. 
sur  les  variations  periodiques  des  Glaciers.       S.-A.  aus:  Zeit- 
schrift  fur  Gletscherkunde  VII,-  1913.    Berlin  1913. 

Rauff,  H.:  Barroisia-  und  die  Pharetronen-Frage.  Mit  Tafel  1  u.  2  u. 
12  Textfiguren.   Zum  Gedachtnis  an  Karl  A.  von  Zittel.  S.-A. 
aus:  Palaontol.  Zeitschr.,  Bd.  I,  1,  1913.    Berlin  1913. 

Reinisch,  R.:  Gesteins-  und  Mineralschatze  des  deutschen  Bodens. 
Ordentl.  Veroffentlichung   d.  Padag.  Lit. -Ges.    „Neue  Bahnenu. 
Leipzig  1913. 

Rimbach,  0.:  Versuche  uber  Gebirgsbildung.  S.-A.  aus:  N.  Jahrb. 
Min.  35,  1913.    Stuttgart  1913. 
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Roedel,  H.:  Sedimentargeschiebe.  Geschichtl.  Ruckblick,  Ubersicht, 
Literatur.  S.-A.  aus:  Helios,  Organ  d.  Xaturw.  Vereins  d.  Reg.-Bez. 
Frankfurt  a.  d.  0.,  Bd.  XX VII,  1913. 

Rothpletz,  A.:  Zur  Stratigraphie  und  Tektonik  des  Simplongebiets. 
S.-A.  aus:  Diese  Zeitschr.  64,  Monatsber.  4,  1912.    Stuttgart  1912. 

—  Eine  zweite  vorlaufige  Mitteilung  im  AoschluB  an  die  am  16.  Marz 
iiber  das  SimploDgebiet.  S.-A.  aus:  Diese  Zeitschr.  64,  Monats- 

ber. 4,  1912,  Nr.  11.    Stuttgart  1912. 
—  Enthalten  die  Kalkgerolle  des  unteren  Sparagmits  Yorlaufer  der 

kambrischen  Flora  und  Fauna?  S.-A.  aus:  Compte  Rendu  du 
Xtie  Congres  Geol.  Int.    Stockholm  1912. 

—  Uber  Sphaerocodium  Zimmermann  n.  sp.,  eine  Kalkalge  aus  dem 
Oberdevon  Schlesiens.  S.-A.  aus:  Jahrb.  d.  Kgl.  PreuB.  Geol. 
Landesanst.  f.  1911,  Bd.  32,  II,  1.    Berlin  1911. 

—  Uber  die  Amberger  Erz formation.  S.-A.  aus:  Zeitschr.  f.  prakt. 
Geologie,  Jahrg.  XXI,  6.    Berlin  1913. 

Schltjnck,  J.:  Salzlager  und  Kalisalze  im  Oberen  Buntsandstein  (Rot). 
S.-A.  aus:  „Kali",  Zeitschr.  f.  Gewinnung,  Verarb.  u.  Yerwert.  d. 
Kalisalze,  Jahrg.  VII,  1913.    Halle  1913. 

Schneiderhohn,  H.:  Uber  die  chemische  Umbildung  tonerdehaltiger 
Silikate  unter  dem  EinfluB  von  Salzlosungen  (nach  den  Versuchen 
von  J.  Lemberg).  S.-A.  aus:  Diese  Zeitschr.  65,  1913,  Monats- 

ber. 7.    Stuttgart  1913. 
Sciiulz,  E.:  Uber  einige  Leitfossilien  der  Stringocephalenschichten  der 

Eifel.  S.-A.  aus:  Verh.  d.  Naturh.  Ver.  d.  pr.  Rheinl.  u.  Westf.. 
Jahrg.  70,  1913. 

v.  Seidlttz,  W.:  Geologische  Exkursionen  durch  den  ostlichen  Katikou. 
S.-A.  aUs:  Fiihrer  zu  geol.  Exkurs.  in  Graubiinden  u.  in  den  Tauern. 
Herausgeg.  v.  d.  Geol.  Vereinig.    Leipzig  1913. 

—  Erdbeben  und  Gebirgsbau  in  Suddeutschland.  S.-A.  aus:  Geol. 
Rundschau,  Bd.  IV,  4.    Leipzig  1913. 

—  Misolid)  eine  neue  Brachiopoden-Gattung  aus  den  Athyridenkalken 
von  Buru  und  Misol.  Mit  3  Tafeln  u.  9  Textfig.  S.-A.  aus: 
Palaontographica.    Suppl.  IV.    Stuttgart  1913. 

Sohle,  Ulr.:  Die  Bedeutang  der  praktischen  Geologie  fur  die  Technik. 
Habilitationsschrift  Techn.  Hochschule  zu  Braunschweig.  Braun- 

schweig 1913. 
—  Das  Elsterauen-Gebiet  zwischen  Merseburg  und  Leipzig.  Habili- 

tationsschrift Techn.  Hochschule  zu  Braunschweig.    Halle  1913. 
Steenhtjis,  J.  F.:  Xieuwe  bijdrage  tot  de  Kennis  van  de  Xeder- 

landsche  Zwervelingen.  Het  voorkomen  van  het  normale  bruine 
Jura-Gesteente  te  Kloosterholt,  onder  Heiligerlee.  S.-A.  aus: 
Verh.  v.  h.  Geol.  Mijnb.  Gen.  v.  Xederl.  en  Kol.  Geol.  Ser.  I. 
s'Gravenhage  1913. 

—  und  Sterzel,  J.  F.:  Der  versteinerte  Wald  im  Garten  des  Konig- 
Albert- Museums  und  das  ORTH-Denkmal  in  Chemnitz -Hilbers- 
dorf.  S.-A.  aus:  XVIII.  Ber.  d.  Naturw.  Ges.  zu  Chemnitz  1912. 
Chemnitz  1913. 

Toula,  Fr.  :  Die  Kalke  vom  Jag^rhause  unweit  Baden  (Rauchstall- 
brunnengraben)  mit  nordalpiner  St.  Cassianer  Fauna.  S.-A.  aus: 
Jahrb.  d.  k.  k.  Geol.  Reichsanst.  63,  1.    Wien  1913. 

—  Ami  Boue.    Aus  meinen  Erinnerungen.  .  Friesbach  1912. 
—  Eine  Reise  in  das  westliche  Bosnien  (Drrar  und  Peci).  S.-A.  aus: 

Mitt.  a.  d.  k.  k.  Geogr.  Ges.  Wien  1913,  1  u.  2. 
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Toula,  Fr.:  Ein  neuer  Inoceramenfandort  im  Kahlengebicge.  "S.-A. 
aus:  Verhandl.  d.  k.  k.  Geol.  Reichsanst.  1912,  Nr.#..  Wien  1912. 

WahnSCHaffb,  Die  agronomisch-geologische  Bodenaufnahme  und  ihre 
Benutzung  fiir  den  landwirtschaftlichen  Betrieb. 

—  Uber  die  Entwicklung  der  in  den  Braunkohlentagebauen  von 
Nachterstedt  und  Frose  aufgeschlossenen  Quartarablagerungen  auf 
Grund  einer  gemeinsam  mit  Herrn  Dr.  M.  Schmidt  am  29.  Marz 
d.  J.  unternommenen  Exkursion.  S.-A.  aus:  Diese  Zeitschr., 
Jahrg.  1899. 

—  Otto  Tokell.       S.-A.  aus:   Diese  Zeitschr.,  Jahrg.  1900. 
—  Bemerkungen  uber  die  von  E.  Althans  beschriebenen  mutmaB- 

lichen  Endmoranen  eines  GJetschers  vom  Rehorngebirge  und 
Kolbenkamme  bei  Liebau  i.  Scbl.  S.-A.  aus:  Diese  Zeitschr. 
Bd.  53,  3,  Jahrg.  1901. 

—  TJber  die  Auffindung  der  Paludinenbank  in  dem  Bohrloche  Carolinen- 
hohe  bei  Spandau.  S.-A.  aus:  Protokoll  der  Januar-Sitzuug  der 
Deutschen  Geolog.  Ges.  1902. 

—  Die  glazialen  Storungen  in  den  Kreidegruben  von  Finkenwalde  bei 
Stettin.  S.-A.  aus:  Monatsber.  Nr.  3,  Jahrg.  1904  der  Deutschen 
Geol.  Ges. 

—  Nordische  Geschiebe.  S.-A.  aus:  Monatsber.  Nr.  12,  Jahrg.  1905 
der  Deutschen  Geol.  Ges. 

—  Uber  giaziale  Schichtenstorungen  im  Diluvium  und  Tertiar  bei 
Freienwalde  a.  d.  Oder  und  Fiirstenwalde  a.  d.  Spree.  S.-A.  aus: 
Monatsber.  Nr.  8 — 10,  Jahrg.  1906  der  Deutschen  Geol.  Ges. 

—  Bemerkungen  zu  dem  Vortrage  des  Herrn  Solger  uber  die  Ent- 
stehung  alterer  Diinen  durch  Ostwinde.  S.-A.  aus:  Monatsber. 
Bd.  62,  Jahrg.  1910,  1  der  Deutschen  Geol.  Ges. 

—  Erscheinungsform  nnd  Wesen  der  Erderschiitterungen.  Himmel 
und  Erde  1907,  XIX,  6. 

—  Der  geologische  Bau  der  Provinz  Schlesien  und  die  Bedeutung  der 
geologischen  Kartenaufnahme.  Referat,  erstattet  in  der  General- 
versammlung  des  Landwirtschaftl.  Vereins  zu  Breslau  am  16.  No- 

vember 1909.       S.-A.  aus  dem  Verhandl ungsbericht. 
—  Die  Veranderungen  des  Klimas  seit  der  letzten  Eiszeit  in  Deutsch- 

land.    S.-A.  aus:  Postglaziale  Klimaveranderungen.  Stockholm  1910. 
—  Die  geologischen  Landesanstalten  und  der  geologische  Schulunter- 

richt.  S.-A.  aus:  Aus  der  Natur.  Zeitschr.  f.  d.  naturw.  u. 
urkundl.  Unterricht,  Jahrg.  X.  Leipzig. 

—  Die  Bedeutung  der  Geologie  fiir  die  Rechtspflege.  Das  Recht. 
Rundscbau  f.  d.  deutschen  Juristenstand.  Jahrg.  XVII,  Nr.  15  u.  16. 
Hannover  1913. 

"Weigelin,  M.:  Myophoria  Kefersteini  Munster  aus  der  Bleiglanzbank des  Gipskeupers  von  Sindelfiogen  und  Myophoria  Schmidti  nov.  sp. 
aus  den  Trochitenkalken  von  Donaueschingen.      S.-A.  aus:  Jahres- 

,  hefte  des  Vereins  f.  vaterl.  Naturkunde  in  Wiirttemberg,  Jahrg.  1913. 
Stuttgart  1913. 

Weingartner,  M.  (P.  Reginald,  O.  P.):  Zur  Kenntnis  des  Oligocans 
und  Miocans  am  Niederrhein.       S.-A.  aus:  Diese  Zeitschr.  64, 
Monatsber.  3,  1912. 

Wichmann,  A.:  On  the  pseudometeorite  of  Igast  in  Livonia.  S.-A* 
aus:    Koninklijke  Akademie  van  Wetenschappen  te  Amsterdam. 
Meeting  of  Saturday  September  27,  1913.    V.  XVI. 

—  Herr  J.  J.  Staal  u.  Nova  Guinea.    Leiden  1913. 
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Wichmann,  A.:  IJber  Meteoritenfalle  an  Bord  von  Schiffen.  S.-A. 
aus:  Diese  Zeitschr.  65,  Jahrg.  1913,  Monatsber.  4. 

Woldrich,  J.:  Geologische  und  tektonische  Studien  in  den  Karpathen 
nordlich  von  Dobscbau.  S.-A.  aus:  Bull,  internat.  de  l'Academie 
des  Sciences  de  Boheme  1912. 

—  Montanistisch-  geologische  Studien  im  Zips-Gomorer  Erzgebirge 
nordlich  von  Dobschau  in  Ungarn.  S.-A.  aus:  Bull,  internat.  de 
l'Academie  des  Sciences  de  Boheme  1913. 

Wolff,  W. :  Uber  Glazial  und  Interglazial  in  Norddeutschland.  Inter- 
national GeologenkongreB  in  Kanada  1913. 
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-4c^twoc?/s^«-Schichten  .    .    .  604 
Adorfer  Kalke  604 
Aegoceras  534 
—  capricornu  534 
—  petlos  575 
Agyrin  459 
Affen,  pliocane  .  .  .  .  .  350 
Akerit   488,  516 

,  Madeira  457 
Alaunschiefer,  Sauerland  .    .  603 
Albarese,  Elba  290 
Alelhopteris  Grandini  .     143,  282 
—  Huttoni  156 
AlkalifeJdspate,  Zusammen- 
setzung  350 

Seite 

Alkaligesteine,  Niederschlesien  206 
Allophan,  Zusammensetzung  352 
Alluvium,  Danemark  .    .    .  662 
— ,  Franken   340 
— ,  Garonne   395 
Alt-Acheuleen   549 
Altdiluvialer  Ruhrschotter, 

Westfalen  ......  201 
Alter  des  Granits,  Elba  .    .  298 
Alttertiar,  Agypten     .    .    .  373 
— ,  Karpatenvorland   .    .    .  239 
Alumosilikate,  Zusammen- 

setzung   350 
Amaltheus                       539,  569 
—  Renzi   543 
—  spinatus   539 
Amblycoceras  capricornum     .  534 
Amomaxi-Marmor,  Naxos     .  6,  8 
Ammoniten,  Artbegrenzung  .  410 
— ,  Artbildung   437 
— ,  Fauna  des  portugies.  Lias  518 Ammonites  aalensis 
—  aequislriatus 

Amaltheus 

angulatus annulatus 
Bechei  . 
bifrons  . 
boreahs 
Braunianus 
capellinus  jurensis 
capricornus communis  . 

complanatus costatus 
crassus  . 
crenatus 

cymodoce Davoei  . 

Desplacei discoides 

elegans  . 

579, 

546, 

575, 

578, 

568 

580 

542 583 
580 

535 549 

555 

585 571 
534 
583 574 

539 
582 
575 443 
577 
579 

571 

574 

46* 
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Seite 
Ammonites  Eseri   565 
—  fimbriates   530 
—  Graved   442 
—  Grenouillouxi   575 
—  Grunowi   550 
—  heterophyllus   527 
—  Hildensis   546 
—  Holandrei   584 
—  Jamesoni   537 
—  iufracapricornus     .    .    .  535 
—  involutus   443 
—  kammerkarensis  ....  534 
—  Levisoni   549 
—  lineatus     ....     530,  532 
—  lythensis     ......  565 
—  macrocephalus    =    .    .    .  429 
—  margantatus   542 
—  Miilleri   567 
—  mutabilis  Damon     .    .    .  441 
—  Nilssoni   527 
—  obliquecostatus     ....  557 
—  Parkinsoni     .    .    .    .    .  197 
—  Parkinsoni  planulatus  .    .  220 
—  pettos   575 
—  planula     ......  443 
—  pseudocordatas    .    .    .    .  44 1 
—  quadrates   550 
—  radians   550 
—  radians  compressus  .    .    .  565 
—  Raquinianus  .    .    .     575,  582 
—  retrorsicosta   557 
—  Ruthenensis   561 
—  Saemanni  ....     549,  552 
—  spi  nates   539 
—  Strangewaysi   554 
—  subcarinatus  .    .    .    .    .  534 
—  subplanatus    .    .    .    .    .  574 
—  Walcotti   546 
Amphibolpikrit,  Analyse 

513,  514 
Analysen  von  Akerit  .    .    .  460 
—  —  Basalt   506 
—  —  basaltoiden  Trachy- 
doleriten   495 

 Essexit    .    .  465,  466,  468 
—  —  Essexitdiabas 

473,  474,  476,  477 
—  —  Feldspatbalalten    .    .  511 
—  —  Granit   4u7 

 Maderit    .    .    .    476,  477 
 Pikrit   513 
 Silikaten   349 

—  —  Sodalithsyenit  .    .    .  457 
—  —  Trachyandesit  .    .    .  487 

Seite 

Analysen  von  trachydoleriti- 
schen  Essexitporphvriten  .  500 

 Trachyt   481 
—  —  trachytischen  Gesteinen  483 
—  —  trachytoiden  Trachy- 
doleriten   494 

Angulates-Sch.ich.teB     .    .    .  519 
Anhydrit   8 
— ,  petrograpk.  Beschaffenheit  139 
— ,  Schonebeck   370 
— ,  Segeberg   121 
— ,  Thuringen   364 
— ,  Umwandlungen     ...  60 
— ,  Werra   359 
Annularia  sphenophylloides  282.  284 
Anolcites  julium   425 
Anomia  tenuistriata  .    .     375,  380 
Antiklinale,  Celebes    .    .    .  331 
Apiranthos-Schiefer,  Naxos  .  6 
Aplerbeck-Sohlder  Tal    .    .  202 
Aptien,  Mexiko   24 
Aptychen,  Kanariscke  Inseln  151 
Aptychensckiefer,  Alpen  .    .  158 
Aptychus  angulicostatus    .    .  155 
—  atlanticus   155 
—  euglyptus   ....     155,  157 —  Gumbeli   157 
—  lamellosus   156 
Aquilonien   446 
Archaolithe   386 
Arctomys  marmotta  im  LoB 

547,  548,  552 
Argonauta  serpentinus  .    .    .  554 
Arieticeras  pectinatum  .    .    .  560 
—  retrorsicosta   558 
—  ruthenense    561 
Arietites  518,  534 
—  {Arnioceras)  amblyptychus  520 
—  obtusus   520 
—  oncocephalus   520 
—  ptychogenus   520 
Arkose,  Baden   496 
Arnioceras  amblyptychus  .    .  520 
Arniotites  Schmerbitzi  .    .    .  234 
—  Stautei   234 
Arnostufe,  Italien    ....  386 
Arpadites   419 
Artbegrenzung  bei  Ammoniten  410 
Artbildung  bei  Ammoniten  437 
Artefakte  Auvergne    .    .    .  407 
— ,  Deutschland   541 
— ,  Eifel   342 
— ,  Holstein   619 
Artiodactyla, .  Pliocan  .    .    .  351 
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Arvicola  gregalis,  Gera  .  .  552 
Aspidoceras  Steinmanni  .  .  571 
Artarte  cordata 

272,  285,  300,  322,  327 
Aster  ophyllites  284 
Astien,  Frankreich  .  .  386,  387 
Astistufe,  Italien  ....  386 
Astraeopora  annulata  .  .  .  173 
—  pseudopanicea     ....  173 
Aturien,  Mexiko  42 
Attendorn-Elsper  Doppelmulde  606 Aucella  Hausmanni  .  .  .  .  358 
Aufbruchszone  Graubiindens  163 
Aufpressung,  Ries  .  .  .  .  245 
Aufpressungshorst  ....  582 
Aufschiebung  424 
Aufschmelzhypothese  .  .  .  248 
Aufschmelzung,  Argentinien  574 
Aufschmelzzonen  Schwarzwald  515 
Aufwolbung   .    .  . 
Aulaco Stephanas  . 
—  eudoxus     .    .  . 
Autaxinuus  florentinus 
Aurignacien,  Eifel  . 
-,  ElsaB  .    .    ....  . 
— ,  Frankreich   .  . 
Auslaugungserscheinun 

im  Massenkalk 

gen 

452 
442 
4.45 
356 
342 
546 

413 
390 

Ausquetschung  der  Salzlager  150 
Autoplastic  des  Salzes  .  .  148 
Avicula  Mtinsteri     ,  322 

B. 

Badener  Mulde   489 
Badiotites   419 
Bajocien,  Polen  .    .    .     214,  314 
Balatonites   419 
—  Beyrichi    ....     235,  237 
—  constrictus  ....    235,  236 
—  Doris                        235,  236 
—  egregius     ....     235,  236 
—  Jovis     ....  234,  235,  236 
—  Kneatus     .    .    .  234,  235,  236 
—  macer   234 
—  nov.  spec.  ind.  ....  235 
—  Ottonis  .    .    .    .233,  235,  237 
—  quaternonodatus  ....  235 
—  spinosus   234 
—  stenodiscus.    .    .    .     235,  236 
—  trinodosus  .    .    .    .     235,  236 
—  Zimmeri    .    .    .    .     235,  236 
—  Zimmermanni .  .  .  .  .  235 
Balger  Weifierde    .    .    .    .  505 

Seite 

BarrGmien,  Argentinien    .    .  572 
Bartonien,  Aegypten  .    .    .  379 
Basalt,  Alb   532 
—,  Hessen   259 
— ,  Riesengebirge   ....  204 
— ,  Schwab  en   533 
— ,  Schwarzwald     ....  521 
— ,  Siegerland   397 
Basaltgang,  Schwarzwald     .  521 
Basaltit,  Analyse    .    .    .    .  511 
Basaltoide  Trachydolerite    .  496 
Basalttuff,  Alb   212 
Basanit   493 
Bathonien,  Argentinien  .  .  570 
—,  Polen 

214,  305,  310,  312,  314,  349 
Battertverwerfung  ....  497 
Bauxit   95 
Belemniten,  Celebes    .    .    .  329 
Belemnites  giganteus  220,  329,  330 
Belvedereschotter    ....  385 
Beneckeia   233 
—  Buchi    .....    235,  237 
- —  denticulata   233 
Bergalith,  Kaiserstuhl  .    .    .  517 
Berriasiella  calistoides  .    .    .  57 i 
—  fraudans   571 
Berriasien,  Argentinien    .    .  571 
Beruner  Floz   287 
Bewegung  der  Gebirgsschollen  418 
Beyriclritts  thuringum   .    .    .  233 
Biber  im  Diluvium  ....  548 
Biegungsfestigkeit  der  Gesteine  70 
Bifronslager  .    .    .    .    .    .  524 
Bimammaten-Schichten    .    .  447 
Binodosuszone   233 
Biotit  im  Schmirgel    ...  57 
Biotitgranit    ......  51fr 
Birket  el  Kerun-Stufe .  .  .  379 
Bitumina,  Beziehung  zu 

Salzlaugen   12' Blattflexur   420' 
Blattverschiebung,  Riigen    .  660' Blaublatter  der  Gletscher    .  163 
Blatter,  Begriff  .    .    .    419,  449 
Bleierze,  Aachen  ....  395 
Bleiglanz,  Rhein.  Schiefer- 
gebirge   396 

Blockpackung,  Kupferdreh  .  193 
Blueground,  Kongo     .    .    .  226 
Bohuerze,  Oberrhein    .    .    .  402 
Bolson,  Begriff   21 
Bonndorfer  Graben  ....  525 

Bononien   .    .  '   446 
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Boschungsbruchwinkel  442,  451 
Boschungsspringe  .  .  442,  451 
Boschungsrisse  .  .  ...  441 
Bosnopsammia  .  .  .  A  .  178 
Brauneisen,Metamorphosierung  >3#7 
— ,  Siegen  395 
Brauner  Glaskopf,  Siegen  .  395 
Breccie,  diluviale,  Segeberg  125 
Breccienbildung,  Elba     .    .  303 
Brockelschiefer   369 
Brongniarti-Stufe,  Sachsen  .  597 
Bruchsystem,  Celebes  .  .  .  331 
Bruchwinkel  bei  natiirlichen 

Senkungen  .    .    . .  •    .    .  442 Bubalus  Pallasi   2 
Buchensteiner  Schichten  231,  237 
Biidesheimer  Schiefer  .    .    .  604 
Biihlstadium,  Klima    .    .    .  565 
Bulla  {Scaphander)  Cossmanni  375 
Buntsandsteiii,  Baden      490,  495 
— ,  Franken   337 
— ,  Miinsterland   113 
— ,  Schwarzwald     . .  .    .    .  522 
Buru-Formation  .    .    .    .    .  329 
Bytownit   467 
—  in  „Eklogitknollen",  Kongo  228 

C. 
Cat^ua-Schichten  ....  604 
Calcit  im  Zechsteinanhydrit  367 
Callovien,  Ammoniten     .    .  431 
— ,  Argentinien  570 
— ,  Polen  .  .  .  202,  302,  310 
Cambrium,  Schonen  .  .  .  661 
Campignienbeil  .  .  .  .  .  551 
Camptonit,  Mexiko  ....  39 
Cancrinit,  Zusammensetzung  351 
Canis  lagopus,  Frankreich  .  417 
Cannstatter  Kreidemergel    .  231 
Capulus  Dubusi  381 
Carbon,  Baden  492 
— ,  Bohmen  .    .    .    .    .    .  591 
-,  Flora   144,  383 
— ,  Mexiko  27 
— ,  Oberschlesien    .    .    .    .  281 
— ,  Tibet   .    .    .  177 
-,  Westfalen  .  ,  .  201,  422 
Cardioceras  438 
—  alternans   .    .    .    .     438,  445 
—  Bauhini     ....     438,  442 
—  Kitchini   .  442 
—  serratum  ....  442,  444 
Cardiia  aegyptiaca  ....  375 
—  Morganiana  .  .  .  .  .  572 
Cardium  edale     .    '.    ...    .  209 

Seite 
Carnallit    .   139 
— ,  Bildung   61 Carnallititlager, 

Umwandlungen    .    ...  61 
Celebes-Molasse      ....  329 
Cementationszone    .    .    .    .  394 
Cenoman,  Auflagerungsflache  594 
— ,  Erzfiihrung   401 
— ,  Kanarische  Inseln      .    .  152 
Ceratites  .....    .    .    .  419 
—  antecedens   233 
—  binodosus  .    .    .    .    .    .  233 
—  sondershusanus    .    .    .    .  233 
—  Tornguisti   231 
—  trinodosus  ....  233,  419 
Cercopithecidae  .....  355 
Cerepidot,  Schwarzwald  .  .  509 
Cervus  tarandus,  Gera .  .  .  552 
Cetaceenknochen,  Iserlohn  .  391 
Chelleen,  Deutschland.  .  .  543 
— ,  Frankreich  392,  409,  410,  412 
— ,  geol.  Alter   542 —  evolue  .    .    .    .    .    .    .  412 
Chelmer-Schichten  ....  286 
Chillerford  Crag   390 
Chlorit  im  Schmirgel  ...  57 
Choritoid  im  Schmirgel 

61,  105,  108 
Chloritoidsmirgel    .    .    .63,  82 
Gladocoropsis  mirabilis .    .    .  608 
Cladocoropsis-Schichten    .    .  609 
Clymenien-Schichten    .    .    .  604 
Coeloceras  anguinum     .    .    .  580 
—  an.nulatiforme     ....  581 
—  annulatum   579 
—  Braunianum  .......    .  585 
—  Choffati   577 
—  commune   ......  583 
—  crass  um     .......  582 
—  Davoei   574 
—  Desplacei  578,  581 
—  Holandrei  .    .    .    .    .    .  584 
—  pettos   575 
Colobus  guereza  .    .    .    .    .  352 
Colveraia  variabilis  .    .    .    .  448 
Compressa-Zone  .....  323 
Congerienschichten   384 
— ,  Rhone  ...    ..    .    .    .  387 
Coral-Limestone   178 
Corbicula  Jluminalis  .    .    .209,  390 
Corbula  isocardiaeformis  .  .  55 
Cordaites  palmaeformis, 
Lausitz   590 

Cordierit,  Schwarzwald    .    .  515 
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Seite 
Cosmoceras  Garantianum 

197,  198,  219,  318 
—  Jason  .....  312^  313 
Couches  a  Ammonites  aalensis 

523,  525 
—  —  Ammonites  bifrons  .    .  523 
—  —  Ammonites  capricornus  521 
—  —  Ammonites  Jamesoni  .  521 
—  —  Ammonites  spinatus     .  52  L 
—  —  Gryphaea  obliqua  .    .  519 
—  —  Leptaena   523 
—  de  Coimbra  .    ....  519 
—  —  Pereiros   519 
Cladophlehis  lobifolia    .    .    .  156 

Crag,  weiBer  .  "   390 —  von  Chillesford  ....  390 
 Norwich  .    .  -  .    .    .  390 
 Suffolk     .....  390 
 Weybourn    .    .    .    .  389 

Craticularia  parallela   .    .    .  221 
Crednerienstufe,  Sachsen  .    .  596 
Crengeldanzer  Pforte  .    .  •  .  201 
Grocodilus,  Pliocan  .    .    .    .  351 
Cromer  Forest  bed  .    .    389,  390 
Cucullaea  concinna  .    .     300,  316 
Culm,  Oberschlesien    .    .    .  287 
— ,  Sauerland   603 
— ,  Schwarzwald     .    .  ̂   462,  524 
Cultrijiigatus-Schichten .  v  .    .  605 
Cyclocrimis  macrocephalus .    .  272 
Cynocephalinae    .    .    .    .    .  353 
Oynocephalus   355 
Cynopithecidae     .    .    .     353,  355 
Cypraea  bullina   375 
Cypridinenschiefer  ....  604 
Cydopteris  bulbifera     .    .    .  379 

D 
Dachschiefer,  Mahren  .    .    .  287 
Dachsteinkalk,  Griechenlaud  609 
Dactylioctras  anguinum    .    .  580 
Dadocrinuskalk   237 
Danien,  Danemark      .    .    ,  662 
— ,  Mexiko  25,  42 
Dauerlander   585 
Davoei-Zone   522 
Decken,  Elba.    .    .        295,  302 
Deckenlehre   157 
Deckeniiberschiebungen  .  .  58 
Deckeuschotter,  ElsaB  .394,402 
— ,  Frankreich  .  .  .  .  .  550 
Delicias-Schichten   .    .    .    22,  27 
Deszendenz  der  Kalisalze    .  63 
Deszendenztheorie  .  ■  .    .    .  140 

Seite 
Devon,  Elba   292 
— ,  Sauerland   602 
— ,  Yerwitterung  ....  388 
Dezimierung     des  Normal- 

profils  bei  Salzlagern  .    .  150 
Diabas   465 
— ,  Elba    .......  300 
— ,  Niederschlesien  ....  206 
— ,  Sauerland   603 
Diapirfalte   63 
Diaspor  im  Schmirgel     .  57,  108 
Diffusionszone,  Alpen  .    .    .  167 
Diluviale  Conchylien,  Posen  208 
—  Kalktuffe,  Eifel  .    ...  342 
—  tiberschiebungen,  Sege- 

berg  .    .   121 
—  Vulkane.   575 
Diluvium,  Agypten  .    .    .    .  350 
— ,  Baden   504 
— ,  Braunschweig    ....  541 
— ,  Emschertal   596 
— ,  Frankreich    .    .  384,  16,  562 

Klima  .    .    i.j  .    .    .    .  392 
— ,  Menschenreste  ....  541 
— ,  der  Mosel     .    .    ...  549 
— ,  Rodach    ......  334 
— ,  Westfalen     .    .    .     596,  191 
Dinariden,  Tektonik    ...  89 
Dinar itinae.    .    .    .    .     419,  420 
Dinaritis    .......  419 
Dinotherienschichten   .    .    .  384 

"  — ,  Frankreich   386 
Diopsid-Knollen,  Kongo  .    .  227 
Diorit   516 
— ,  Erongo   455 
— ,  in  Kreideschichten, 
Mexiko   35 

Diplotmema    .    .    .    .    .    .  380 
Dislokationen   423 
— ,  Dinariden   89 
— ,  Schweizer  Jura.  .  .  .  51 
Dislokationsperioden, 
Mexiko  ......  28,  37 

Disthen  im  Smirgel     .    .58,  105 
Diskordanz,  Katanga  .    .    .  327 
Distich itea   420 
Division  Cardenas-.    ...  25 
Dogger,  Argentinien    .    .    .  569 
-,  Polen   183 
-,  Sachsen   601 
Dolerit  ........  504 
— ,  Analyse   500 
Dolicliopithecas  ruscinensis .    .  356 
Dolinen,  Elberfeld  .    ...  394 
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Dolomit,  Griechenland  .  .  608 
— ,  Oberschlesien    ....  232 
— ,  Segeberg  125 
— ,  Thiiringen  364 
—  im  Zechsteinanhydrit  .  .  367 
Druckfestigkeit  der  Gesteme  70 
Dryopithecus  397 
Dubrauquarzite,  Lausitz  .  .  588 
Dumortieria  Jamesoni  .     521,  537 
Dunen,  Wollin  658 

Durancegletscher     .'  .'.    .    .  394 Durchschmelzung  an  Graniten  455 
DurchspieBung  bei  Salzlagern  132 
Dwyka-Konglomerat,  Kongo 

114,  312,  314 
Dynamometamorphose  ...  65 
— ,  Elba  302 
— ,  im  Salzgebirge  .  .  60,  62 
Dysaster  canaliculatus  .    .    .  221 

E 

Ecca-Schichten,  Kongo    .    .  314 
Echinolampas  Africanus    .    .  375 
—  globulus   377 
Echioceras  Nodotianum .    .    .  520 
Edelsalz   149 
Eimbeckhauser  Plattenkalk  .  447 
Eintrittsgeld   4h2 
Eisenerze  im  Jura,  Polen    181,  340 
Eisenglanz  im  Schmirgel .  .  59 
Eisenoolitb,  Polen 

304,  305,  313,  314,  334 
Eisensteingange,  Siegen  .    .  394 
Eiszeit,  China   354 
— ,  Frankreich   384 
— ,  Pyrenaen .    .    .    .    .    .  394 
Ekerit   516 
Eklogitahnliche  Knolle,  Kongo  226 
Ekzeme  6,  62 
Ekzemtheorie  .    .    ...    .  101 
Elephas  antiquus     .    .     390,  506 
—  primigenius    .    ...    .    .  390 
Ellipsactinienkalk,  Capri  .  .  186 
Emscher,  Mexiko    ...    24,  42 
Endmoranen,  Auvergne   .    .  407 
— ,  Hegau  .    .   •   534 
— ,  Pommern   646 
— ,  Pyrenaen  .    .    .    .    .    .  394 
— ,  Ruhrkohlenbecken     .    .  191 
— ,  Sachsen   544 
— ,  Wollin   657 
Entfarbung  priicenomaner 
Gesteine   599 

Seite 
Entstehung  des  alteren  Losses  548 
—  der  jurassischen  Erze     .  340- 
Eocan,  Agypten   379 
— ,  Bosnien   178 
— ,  Capri   187 

Elba  291,  292,  295,  298,  301 
— ,  Elberfeld   394 
— ,  Holstein   140 
—,  Korallen  ....     163,  169 
— ,  Mexiko   42 
— ,  Rhein.  Schiefergebirge  .  402 
Eolithe   386 
Epirogenetische  Vorgange    .  577 
Eppelsheimer  Sand     .    .    .  399 
Equus  mosbachensis  ....  519 
Erdbeben,  magmatische  .    .  251 
— ,  Wirkung   265 
Erdol,  Beziehungen  zu  Salz- 
laugen   12 

Erdrevolutionen   579 
ErguCgesteine,  Madeira    455,  479 
EroDgogranit   455 
Erze  im  Jura,  Polen  .    .    .  340' 
Erzgange,    Rhein.  Schiefer- 

gebirge                       394,  399 
Essexit                          453,  516 
— ,  Kaiserstuhl   517 
—,  Lahn  und  Dill  .    ...  207 
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Der  Yulkanismus. 

Von  Prof.  Dr.  F.  v.  Wolff. 
Zwei  Bande. 

L  Band:  Allgemeioer  Teil. 
1.  Halfte:  Das  Magma  und  sein  geologischer  Gestaltungsvorgang.  Die 
vulkanischen  Erscheinungen  der  Tiele.  Der  submarine  Yulkanismus. 

Mit  80  Textabbildungen.    Lex.  8°.    1918.    Geheftet  M.  10,  —  . 

Die  nutzbaren  Mineralien  mit  Ausnahme  der  Erze,  Kalisalze, 
Kohlen  und  des  Petroleums. 

von 

Dr.  B.  Dammer  und  Dr.  O.  Tietze. 
Mit  Beitragen  von 

Privatdozent  Dr.  K.  Bartling,  Kgl.  Berginspektor  Dr.  G.  Eineke,  Prof.  Dr. 
F.  Kaunliowen,  Prof.  Dr.  P.  Krusch,  Geh.  Rat  Prof.  Dr.  O.  Pufahl  und 

Geh.  Rat  Prof.  Dr.  K.  Sclieibe. 
Zwei  Bande. 

I.  Band. 

Mit  57  Textabbildungen.  Lex.  8°.  1913.  —  Geh.  M.  15.—  ;  in  Leinw.  geb.  M.  16.40. 

Oie  Lagerstatten  der  nutzbaren  Mineralien  u.  Gesteine 
nach  Form,  Inhalt  und  Entstebung 

dargestellt  von 
Prof.  Dr.  F.  Beyschlag,  Prof.  Dr.  P.  Krusch, 
Geh.  Bergrat,  Direktor  der  Kgl.  Geolog.      Ableilungsdirigent  a.  d.  Kgl.  Geolog.  Landes- 

Landesanstalt  Berlin.  anstalt  u.  Dozent  a.  d.  Kgl.  Bergakad.  Berlin, 

Prof.  J.  ELL.  Vogt 
an  der  Technischen  Hochschule  Trondhjem. 

Drei  Bande. 
II.  Band  koniplett. 

Mit  175  Abbildungen.   Lex.  8°.   1913.  —  Geh.  M.  22.80:  in  Leinw.  geb.  M.  24.40. 
Inhalt  des  II.  Bandes: 

Art  und  TJrsache  der  Spaltenbildung.  Junge  Gold-Silbererz-Ganggruppe.  Alte  Golderzgang- 
gruppe.  Metasomatische  Goldlagerstatten.  Alte  Blei-Silber-Zinkerzganggruppe  Radium- 
erzgange.  Metasomatisebe  Blei- Silber-Zinkerzgruppe.  Antimonerzganggruppe.  Metaso- 

matische An timonerzgruppe.  Eisenerzganggruppe.  Metasomatische  Eisenerzgruppe.  Mangan- 
erzganggruppe.  Metasomatische  Manganerzgruppe.  Kupfererzgar;ggruppe.  Metasomatische 
Kupfererzgruppe.  Schsvefel-  und  Arsenkiesganggruppe.  Metasomatische  Kiesgruppe.  Ge- 
diegen  Kupfergruppe.  Nickel-Kobalt-Arsenerzganggi-uppe.  Xickelsilikatganggruppe.  Riick- 
blick  auf  die  Genesis  der  Erzgange.  -  Erzlager.  Allgemeines.  Eisenerzlager.  Manganerz- 
lager.  Kupferschiefergruppe.  Fahlbandgruppe.  Schwefelkiesgruppe.  Wit-svatersrandgruppe. 
Geschwefelte  Kupfer-Blei-Zinkerzgruppe.  Antimonerzgruppe.  Zinnstein-  u.  Edelmetallseifen. 



Verlag  von  Ferdinand  Enke  in  Stuttgart. 

Sammlung  geologischer  Wanderbiicher. 

1913.  Soeben  erschien  Band  4:  1913. 

Geologisches  Wanderbucb  fiir  den  niederrhein.-westfal.  In- 
dustriebezirk.  umfassend  das  Gebiet  vom  nordlichen  Teil  des 
Rheinischen  Schiefergebirges  bis  zur  hollandischen  Grenze. 

Von  Dr.  Richard  Bar tling",  Geologe  der  Konigl.  Geologischen  Landesanstalt, 
Privatdozent  an  der  Bergakademie  zu  Berlin.  Mit  114  Textabbildungen.  1913. 

8°.   Geh.  M.  8,40;  in  Leinw.  geb.  M.  9.—. 
T  L  li.  Kurze  geologische  Uebersicht  uber  das  W<mdergebiet.  Uber  die  Ausriistung  fur 
UlUdll.  geologische  Wanderungen.  Uebersicht  uber  das  produktive  Carbon  desWander- 

gebiets.  —  Uebersicht  iiber  die  geologischen  Verhaltnisse  des  flozleeren  Carbons  in  der 
TUmgebung  des  Industriebezirks.  —  Uebersicht  iiber  die  geologischen  Verhaltnisse  des 
Culms,  Ober-  undMitteldevons  vom  Massenkalk  an  auf warts.  Uebersicht  iiber  die  geolo- 

gischen Verhaltnisse  des  alteren  Mitteldevons  im  Wandergebiet.  —  Rotliegendes.  — 
Uebersicht  iiber  die  geologischen  Verhaltnisse  der  oberen  Kreide  im  niederrheinisch- 
westfalischen  In  dustriebezirk.  —  Triasgebiete,  Obere  und  Untere  Kreide  am  We  strati  de 
des  Miinsterschen  Beckens  zwischen  Ahaus  und  Borken.  —  Uebersicht  iiber  die  geolo- 

gischen Verhaltnisse  des  Tertiars  im  niederrheinisch-westfahschen  Steinkohlenbecken.  — 
Uebersicht  iiber  die  geologischen  Verhaltnisse  des  Diluviums  im  niederrheinisch-west- fahschen Industriebezirk. 

1912  sind  in  dieser  Sammlung  erschienen: 

Band  1. 

Geologisches  Wanderbucb  fiir  den  Thiiringer  Wald.  von  Dr. 
H.  Franke,  Professor  in  Schleusingen.  Mit  23  Textabbildungen.  8°.  1912. 
Preis  geh.  M.  3,40;  in  Leinw.  geb.  M.  4, — . 

Tnllfllr*  Vorwort.  II.  Schichtenfolge  im  Gebiete  des  Wanderbuchs.  III.  Historische 
JIlIlcllL.   profiie.    iV.  Petrographisches  und  Mineralogisches.    V.  46  "Wanderungen. 

Band  2. 

Geologisches  Wanderbucb  fiir  Ostthiiringen  und  Westsachsen9 
umfassend  die  Gebiete  der  Mittleren  Zwickauer  Mulde,  der 
Plelfte,  der  WeiCen  Elster  und  der  Saale.  Von  Ernst  Kirste, 

Rektor  in  Altenburg.     Mit  120  Textabbildungen  und  1  Karte.     8°.  1912. 
Preis  geh.  M.  5,40;  iu  Leinw.  geb.  M.  6, — . 

Tr)l,flli-.  I.  Das  Siichsische  Granulitgebirge.  II.  Das  Ostthiiringische  Schiefergebirge. 
lHHdl  t.    III.  Das  Rotliegende  und  der  Zechstein  im  mittleren  PleiBentale  und  im  Elster- gebiet.     IV.  Die  Triaslandschaft   Ostthiiringens.     V.  Die  tertiare  Braunkohlenbucht 

zwischen  PleiBe,  Elster  und  Saale.    VI.  Das  Diluvium. 

Band  3. 

Geologisches  Wanderbucb  fiir  die  Umgegend  von  Berlin.  v0n 
Dr.  Hans  Menzel,  Bezirksgeologe  in  Berlin.  Mit  19  Textabbildungen  und 
einer  farbigen  Karte.    8°.    1912.    Preis  geh.  M.  3,40;  in  Leinw.  geb.  M.  4, — . 

T  K  U.  Einleitung.  Chorin.  Miiggelberge.  Grunewald.  Phoben.  Glindow.  Flaming, 
llllldll.    Buckow.    Senftenberg.   Riidersdorf.    Sperenberg.  SchluB. 

Zu  beziehen  (lurch  jede  Buchhandlung  oder  vom  Verlag. 



Verlag  von  Ferdinand  Enke  in  Stuttgart. 

1913.  Soeben  erschien  in  funfter  Auflage:  1913. 

Lehrbuch  der  Geologic. 
Yon  Geh.  Rat  Prof.  Dr.  E.  Kayser. 

In  zwei  TeileD. 

II.  Teil:  Geologlsclie  Forniationskunde. 
Mit  190  Textabbildungen  und  97  Yersteinerungstafeln. 

Lex.  8°.    1913.    Geh.  M.  22.—  ;  in  Halbfranz  geb.  M.  24.60. 
Soeben  erschienen: 

Der  Yulkanismus. 

Yon  Prof.  Dr.  F.  v.  Wolff. 
Zwei  Bande. 

I.  Band:  AllgenieiDer  Teil. 
1.  Halfte:  Das  Magma  und  sein  geologiseher  Gestaltungsvorgang.  Die 
\ulkanischen  Erscheinungen  der  Tiefe.  Der  submarine  Yulkanismus. 

Mit  80  Textabbildungen.    Lex.  8°.    1913.    Geheftet  M.  10,—. 

Die  nutzbaren  Mineralien  mit  Ausnahme  der  Erie,  Kalisalze, 
Kohlen  und  des  Petroleums. 

von 
Dr.  B.  Dammer  und  Dr.  O.  Tietze. 

Mit  Beitragen  von 
Privatdozent  Dr.  K.  Bartling",  Kgl.  Berginspektor  Dr.  G.  JEineke,  Prof.  Dr. F.  Kauiiliowen,  Prof.  Dr.  P.  Kruscli,  Geh.  Rat  Prof.  Dr.  O.  Pufalil  und 

Geh.  Rat  Prof.  Dr.  R.  Sclieibe. 
Zwei  Bande. 

I.  Band. 

Mit  57  Textabbildungen.  Lex.  8°.  1913.  —  Geh.  M.  15.—  :  in  Leinw.  geb.  M.  16.40. 

Die  Lagerstatten  der  nutzbaren  Mineralien  u.  Gesteine 
nach  Form,  Inhalt  und  Entstehung 

dargestellt  von 
Prof.  Dr.  F.  Beyschlag,  Prof.  Dr.  P.  Krusch, 
Geh.  Bergrat,  Direktor  der  Kgl.  Geolog.      Abteilungsdirigent  a.  d.  Kgl.  G-eolog.  Landes- Landesanstalt  Berlin.  anstalt  u.  Dozent  a.  d.  Kgl.  Bergakad.  Berlin. 

und 

Prof.  J.  H.  L.  Vogt 
an  der  Technischen  Hochschule  Trondhjem. 

Drei  Bande. 
II.  Band  komplett. 

Mit  175  Abbildungen.  Lex.  8°.   1913.  —  Geh.  M.  22.80;  iu  Leinw.  geb.  M.  24.40. 
Inhalt  des  II.  Bandes : 

Art  und  Ursache  der  Spaltenbildung.  Junge  Gold-Silbererz-Ganggruppe.  Alte  Golderzgang- 
gruppe.  Metasomatische  Goldlagerstatten.  Alte  Blei-Silber-Zinkerzganggruppe  Radium- 
erzgange.  Metasomatische  Blei- Silber-Zinkerzgruppe.  Antimonerzganggruppe.  Metaso- 
matische  Antimonerzgruppe.  Eisenerzganggruppe.  Metasomatische  Eisenerzgruppe.  Alangan- 
erzganggruppe.  Metasomatische  Manganerzgruppe.  Kupfererzganggruppe.  Metasomatische 
Kupfererzgruppe.  Schwefel-  und  Arsenkiesganggruppe.  Metasomatische  Kiesgruppe.  Ge- 
diegen  Kupfergruppe.  Nickel-Kobalt-Arsenerzganggruppe.  ZSTickelsihkatganggruppe.  Ruck- 
bhck  auf  die  Genesis  der  Erzgange.  —  Erzlager.  Allgemeines.  Eisenerzlager.  Manganerz- 
lager.  Kupferschiefergruppe.  Fahlbandgruppe.  Schwefelkiesgruppe.  Witwatersrandgruppe. 
Geschwefelte  Kupfer-Blei-Zinkerzgruppe.  Antimonerzgruppe.  Zinnstein-  u.  Edelmetallseifen. 



Verlag  von  Ferdinand  Enke  in  Stuttgart. 

Soeben  erschien: 

Lehrbuch  der  Erz-  u.  Steinkohlenaufbereitung Von 

H.  Schennen  and  F.  Jiingst 
Oberbergrat  und  technisches  Mitglied  des  o.  Professor  an  der  Bergakademie  zu 

Konigl.  Oberbergamts  zu  Clausthal  Clausthal 

Mit  523  TextabbilduDgen  und  14  Tafeln.    1913.    Lex.  8°. 
Preis  geheftet  M.  30.—,  in  Halbfranz  geb.  M.  33.— 

Die  nutzbaren  Mineralien 
mit  Ausnalime  der  Erze,  Kalisalze,  Kolilen  unci  des  Petroleums. 

Von 

Dr.  B.  Dammer  unci  Dr.  O.  Tietze. 

Mit  Beitragen  von 
Privatdozent  Dr.  K.  Bartling,  Kgl.  Berginspektor  Dr.  G.  JEineke,  Prof.  Dr. 
F.  Kaunhowen,  Prof.  Dr.  P.  Krusch,  Geh.  Rat  Prof.  Dr.  O.  Pufahl  und 

Geh.  Rat  Prof.  Dr.  R.  Scheibe. 
2  BANDE. 

I.  Band. 

Mit  57  Textabbildungen.  Lex.  8°.  1913.  —  Geh.  M.  15.—  ;  in  Leinw.  geb.  M.  16.40. Der  zweite  Band  erscheint  irn  Sommer  1914. 

Handbuch  der  Brikettbereitung. 
Von  G.  Franke, 

Geh.  Bergrat,  Professor  der  Bergbau-,  Aufbereitungs-  und  Brikettierungskunde 
an  der  Kgl.  Bergakademie  zu  Berlin. 

2  BANDE. 

I.  BAND.    Die  Brikettbereitung"  aus  Steinkohlen ,  Braunkohlen 
und  sonstigen  Brennstoffen. 

Mit  9  Tafeln  uod  255  Textabbildungen. 
Lex.  8°.  1909.  Geheftet  M.  22.  —  :  in  Leinwand  gebunden  M.  23.60. 

U.  BAND.  Die  Brikettbereitung"  aus  Erzen,  Huttenerzeugnissen, 
Metallabfallen  und  dergl.,  oinsclil.  der  Agglomerierung. 

Xebst  Nacbtragen. 
Mit  4  Tafeln  und  79  Textabbildungen. 

Lex.  8°.    1910.    Geheftet  M.  8.—  :  in  Leinwand  gebunden  M.  9.40. 

Die  Spezialstahle. 

Ihre  Geschichte,  Eigenschaften,  Behandlung  und  Darstellung. 
Von 

Dipl.-Ing.  G.  Mars, Vorsteher  der  Yersuchsanstalt  der  Rheinischen  Metallwaren-  und  Maschinenfabrik in  Diisseldorf. 

Mit  143  Abbildungen.    Lex.  8°.    1912.    Geh.  M.  17.-;  in  Leinw.  geb.  M.  18,40. 



Verlag  von  Ferdinand  Enke  in  Stuttgart. 

Die  Lagerstatten  der  nutzbaren  Mineralien  und  Gesteine 
nach  Form,  Inhalt  und  Entstehung 

dargestellt  von 
Prof.  Dr.  F.  Beyschlag,  Prof.  Dr.  P.  Krusch, 

Geh.  Bergrat,  Direktor  der  Kgl.  Geolog.      Abteilungsdirigent  a.  d.  Kgl.  Geolog.  Landes- Landesanstalt  Berlin,  anstalt  u.  Dozent  a.  d.  Kgl.  Bergakad.  Berlin, 
und 

Prof.  J.  H.  L.  Vogt 
an  der  Universitat  Kristiania. 

3  BANDE. 

I.  BAND.   Erzlagerstatten.    Mit  291  Abbildungen.    Lex.  8°.  1910. 
Geh.  M.  15.60;  in  Leinw.  geb.  M.  17.—. 

II.  BAND.  Erzlagerstatten  (Fortsetzung).  Mit  175  Abbildungen.  Lex.  8°.  1913. 
Geh.  M.  22.80;  in  Leinw.  geb.  M.  24.40. 

Der  III.  Band  wird  die  Lagerstatten  der  Kohle,  des  Salzes  und  des  Erdols  zum 
Vorwurf  der  Bearbeitung  haben. 

Die  Untersuchung  und  Bewertung  von  Erzlagerstatten. 
Von 

Prof.  Dr.  P.  Krusch,  Berlin. 

Zweite,  neubearbeitete  Auflage. 

Mit  125  Textabbildungen.  Lex.  8°.  1911.  Geh.  M.  17.—;  in  Leinw.  geb.  M.  18.40. 

Die  Erzlagerstatten  der  Vereinigten  Staaten  von  Amerika 
mit  EinschlulS  von  Alaska,  Cuba,  Portorico  und 
den  Philippinen  nach  Geschichte,  Form,  Inhalt  und  Ent- 

stehung auf  Grund  der  Quellen  dargestellt. 
Von 

Charles  L,  Henning. 

y-N.  Mit  97  Figuren  und  Karten  im  Text. 
\       NLex.  8°.   1911.    Geh.  M.  8.—  ;  in  Leinw.  geb.  M.  9.—. 

Die  Scbwerspatlagerstatten  Deutschlands 
in  geologischer,  lagerstattenkundlicher  und  bergwirt- 

schaftliclier  Beziehung. 

Von 
Frivatdoz.  Dr.  R.  Bartling. 

Mit  19  Textabbildungen.  Lex.  8°.  1911.  Geh.  M.  6.40. 

Vorkommen  und  Yerbreitung  der  Steinkohle. 
Von 

3)r.=3ng.  F.  Freise. 

Mit  12  Textabbildungen.    Lex.  8°.    1908.    Geh.  M.  1.60. 



Verlag  von  Gebriider  Borntraeger  in  Berlin 
W  35  Schoneberger  Ufer  12  a 

Handbuch  der  bautechnischen  Gesteinspriifung 
zum  Gebrauch  fur  Beamte  der  Materialpriifungsanstalten 
und  Baubehorden,  fiir  Steinbruchingenieure,  Architekten 
und  Bauingenieure,  sowie  fiir  Studierende  der  Technischen 
Hochschulen  von  Gek.  Regierungsrat  Professor  Dr.  J.  Hirsch- 

wald, Vorsteher  des  Mineralog.-geolog.  Instituts  der  Kgl. 
Technischen  Hochschule  Berlin.  Mit  7  Farbendrucktafeln 

und  470  z.  T.  farbigen  Textfiguren.  Gebunden  60  Mk. 

Die  bautechnisch  verwertbaren  Gesteinsvor- 

kommnisse  des  Preussischen  Staates  und 

einiger  Nachbargebiete.  Eine  tabellarische  Zu- 
sammenstellung  der  Steinbriiche,  nach  Provinzen,  Regierungs- 
bezirken  und  Kreisen  geordnet,  mit  Angabe  der  Verwendung 
der  betreffenden  Gesteine  zu  alteren  Bauwerken  und  des 

an  ihnen  beobachteten  Wetterbestandigkeitsgrades  des 
Materials,  bearbeitet  von  Geh.  Regierungsrat  Professor 
Dr.  J.  Hirschwald,  Vorsteher  des  Mineralog.-geolog.  Instituts 
der  Technischen  Hochschule  Berlin.  Mit  einer  Uebersichts- 
karte  in  Farbendruck.  Qeb.  13  Mk.  50  Pig. 

Bautechnische  Gesteinsuntersuchungen.  Mit- 
teilungen  aus  dem  Mineralog.-geolog.  Institut  der  Technischen 
Hochschule  Berlin.  Herausgegeben  von  Geh.  Regierungsrat 
Professor  Dr.  J.  Hirschwald.  Jedes  Heft  4 — 6  Druckbogen 
in  Gross-Lexikonformat  mit  zahlreichen  Abbildungen  bzw. 
Tafelbeilagen. 

Bereits  erschienen: 

I.  Jahrg.  2  Hefte  Subskriptionspreis  14  M.,  Einzelpreis  18  Mk.  50  Pfg. 
II.     „      2     „  „  13   „    60  Pfg.,  Einzelpreis  18  Mk. 

III.     „      Heft  1  „  6   „    SO    „  „  9  „ 

Die  wichtigsten  Lagerstatten  der  „Nicht-Erze 4 von  Dr.  0.  Stutzer,  Privatdozenten  an  der  Kgl.  Bergakademie 
Freiberg,  Sa. 

Erster  Band:  Graphit,  Diaraaut^  Schwefel,  Phosphat.  Mit 
108  Textabbildungen.  Qebunden  17  Mk.  50  Pfg. 

Die  kristaiiinen  Schiefer.  Eine  Darstellung  der  Er- 
scheinungen  der  Gesteinsmetamorphose  und  ihrer  Produkte 
von  Prof.  Dr.  U.  (jrubeninaun.  Zweite  lieu  bearbeitete  Auflage. 

Mit  23  Textfig.  u.  12  Tafeln.       Gebunden  21  Mk.  50  Pfg. 

Ausfiihrliche  Verlagsverzeichnisse  kostenfrei 



Verlag  von  Gebrlider  Borntraeger  in  Berlin 
W  35  Schoneberger  Ufer  12  a 

Neuere  Erscheinungen: 

Das  Experiment  in  der  Geologie  von  Professor 
Dr.  W.  Paulcke.    Mit  44  Textabbildungen  und  19  Tafeln. 

In  Ganzleinen  geb.  11  Mk.  40  Pfg. 

Lehrbuch^er  Grundwasser-  und  Quellenkunde 
fiir  .^ologeii,  Hydrologen,  Bohrunternehmer,  BrunneiiDauer, 
Bergleute,  . /Baiiingenieure  mid  Hygieniker  von  (Jeh.  Bergrat 
Prof.  Dr.  K.  Keilhack,  Kgl.  Landesgeologen.  Mit  einer,J  rafel 
und  249  Abbildungen.  Gebunden  21  Mk.  oO  Pfg. 

Palaeobotanische  Zestschrift  redigiert  von  Professor 

Dr.  H.  Potouie,  Kgl.  Landesgeologen  in  Berlin.   Erster  Band 
erstes  Heft  mit  zahlreichen  Textabbildungen  und  3  Tafeln. 

Subskriptionspreis  5  Mk.,  Einzelpreis  6  Mk.  50  Pfg. 

Statische  und  kinetische  Kristalltheorie  von 

Prof.  Dr.  J.  Beekeiikamp,  Direktor  des  mineralog.-geologischen 
Instituts  der  Universitat  Wiirzburg.  I.  Teil:  Geometrische 

Eigenschaften  der  Kristalle  und  deren  Veranschanlichiing 

durch  geometrische  Strukturbilder.   Mit  303  Textfiguren. 
Gebunden  10  Mk.  60  Pfg. 

Die  Wirbeltiere.  Eine  Ubersicht  uber  die  fossilen  und 

lebenden  Formen  von  Dr.  Otto  Jaekel,  Professor  an  der 

Universitat  Greifswald.    Mit  281  Textabbildungen. 
In  Leinen  geb.  12  Mk. 

Ausfuhrliche  Verlagsverzeichnisse  kostenfrei 



Geologenkompasse  jeder  Art,  kleinste  bestbewahrteste  Reise-UniYersale,  Lotrohr- 
probierapparate  nach  Plattner,  sowie  alle  Ausriistungsteile  fiir  Forschungsreisende 

liefert  auf  Grund  langjahriger  Erfahrungen  als  Sonderheit 

Max  Hildebrand  fruh.  August  Lingke  &  Co. 

6eSriin<iet  i79i.  Freiberg-Sa.  53.  ?a"  "jpyp Lis': 
Liielerung:  direkt  Oder  dm-cli  tlie  Vertreteiv 

Verlag  von  Gebriider  Borntraeger  in  Berlin 
W  35  Schoneberger  Ufer  12  a 

Lehrbuch  der  Grundwasser-  und  Quellenkunde 
fur  Geologen,  Hydrologen,  Bohrunternehmer,  Brunnenbauer, 

Bergleute,  Bauingenieure  und  Hygieniker  von  Geh.  Berg- 
rat  Professor  Dr.  K.  Keilhack,  Kgl.  Landesgeologen.  Mit  einer 

Tafel  und  249  Abbildungen.    Geh.  20  Mk.,  geb.  21  Mk.  50  Pig. 

Kaum  eine  andere  Wissenschaft  ist  von  gleich  hervorragend  praktischer  Be- 
deutung  wie  die  Grundwasser-  und  Quellenkunde.  Und  so  unendlich  grofi  auch  die 
Spezialliteratur  auf  diesem  Gebiete  im  Laufe  der  Jalire  angeivaclisen  ist,  so  fehlte  es 
dock  seit  langem  an  einer  zusammenfassenden  Darstellung. 

Der  Verfasser,  der  seit  Dezennien  sich  ganz  speziell  mit  dieser  Materie  be- 
scluiftigt  hat,  der  in  zahllosen  Gutachten  und  vielfach  als  Sachverstdndiger  tdtig  ge- 
icesen  ist,  gibt  in  dem  vorliegenden  grundlegenden  Werk  eine  klare,  von  allem  Neben- 
sdchlichen  freie  Ubersicht  des  Gebietes. 

Ausfiihrlicher  Prospekt  kostenfrei 
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Geologenkompasse  jeder  Art,  kleinste  bestbewahrteste  Reise-Universale,  Lotrohr- 

probierappar  ate  nach  Plattner,  sowie  alle  Ausriistungsteile  f  iir  Forschungsreisende 
liefert  auf  Grund  langjahriger  Erfahrungen  als  Sonderheit 

Max  Hildebrand  fruh.  August  Lingke  &  Co. 

oesriimiet.  i79i.  Freiberg-Sa.  53.  ?a"  "j'gp Lis* 
Lieferung  direfct  Oder  durcli  die  Vertreter, 

MitlPPQ  llPffl    Mineralpr&parate.     Geschlitfene  Edelsteine.  Edelstein- IfllliUI  Ctllt/KI^  modelle.  Meteoriten.  Sammlungen  fiir  Erzlagerstatten, 
Metallsammlungen.  Mineralogische  Apparate  und  Utensilien.  (Vergl. 
Katalog  I,  achte  AufJage.) 

RpctpiflP    Diinnschliffe  von  Gesteinen.  Baumaterialien-Sammlungen. MCO ItJlleC.  Verwittermigsfolgen  von  Gesteinen,  Endprodukt:  Acker- 
erde.  Bodenarten.  Bodenkarten  natiirlicher Gesteine  nach  Professor 
Dr.  A.  G eistbeck.  Geologische  Hammer.  (Katalog  IV,  petrogr.  Haupt- 
katalog  [fiinfte  Auflage]  und  Katalog  XX,  min.-geol.  Schulkatalog.) 

PptppfQl/tpfl    Gipsmodelle   seltener    Fossilien  und  Anthropologica. I  ClI  tJI  d.l\lt5lL  Geotektonische  Modelle  und  geognost.  Reliefs.  Samm- 
Inngen  fiir  allgemeine  Geologie.  Exkursions-Ausriistungen.  Praparier- 
Utensilien.  (Vergl.  Katalog  II a  und  b,  sowie  Katalog  III  und  XX.) 

llmnrlollp  aus  Holz,  Glas  und  Pappe.  Kristalloptische  Modelle. IV I  loLCllllllUUcllU  Kristallographische  Spiegel-Pol jskope  u.  Zeichen- 
Apparate.  (Vergl.  Katalog  lb,  XIX  und  XXIII.) 

nisnnoitlUP  ^r  ̂ en  geoloSischen  unc*  petrographischen  Unterricht 
UldpUOlllVC  sowie  fiir  physikalische  Geographie  (Erdbeben-Serien  us  w.) Besondere  Verzeiclinisse. 

Ueber  Neulieiten  berichten  die  in  jedem  Semester  erscheinenden  minera- 
logischen,  petrographischen  und  palaeontologischen  Semester -Verzeichnisse. 

Meteoriten,  Mineralien  und  Petrefakten,  sowohl  einzeln  als  auch  in  ganzen 
Sammlungen,  werden  jederzeit  gekauft  oder  im  Taasch  ubernommen. 

Dr.F.  Krantz,  Rheinisehes  Mioeralieu-Kontor,  Bonn  a.Rh. 
=  Gegriindet  1833.  = 

Fabrik  und  Verlag"  mineraloglscher  u.  geologischer  Lehpmittel. 
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I  Fliess,  Meciianisch-optische  WerRstatte.  Berlin  Sieylitz  (IS) 

Relse-  D.Exenrsfons-Instrumente 
aller  Art. 

=====  Katalog  gratis.  == 

I.  Reise-Universal-In  strum, 
nach  Brunton  (Mk.  105.—); 
II.  MarschrichtungskompaB 

(Mk.  45.-);  III.  Neigungs- 
od.Gefallmesser  (Mk.42.— ); 
IV.GeognosierkompaB  nach 
Klockmann  (Mk.  52.—). 

Minora  I  ion  Mineralpraparate. IfllllCl  ClIICII.  modelle.  Meteoriten. 
Geschliffene  Edelsteine.  Edelstein- 

Sammlungen  fur  Erzlagerstatten, 
Metallsammlungen.    Mineralogische  Apparate  und  Utensilien.  (Vergl. 
Katalog  I,  achte  Auflage.) 

Pnc+oinO    -Dunnschliffe  von  Gesteinen.  Baumaterialien-Sammlungen. 
UGolulllC«  Verwitterungsfolgen  von   Gesteinen,  Endprodukt:  Acker- 

erde.    Bodenarten.    Bodenkarten  natiirlicher  Gesteine  nach  Professor 
Dr.  A.  Geistbeck.  Geologische  Hammer.  (Katalog  IV,  petrogr.  Haupt- 
katalog  [fiinfte  Auflage]  und  Katalog  XX,  min.-geol.  Schulkatalog.) 

Pot l*of 2  l/ton    Gipsraodelle   seltener   Fossilien  und  Anthropologica. it!  lib  I  ClIY  iDli.  Geotektonische  Modelle  und  geognost.  Reliefs.  Samm- 
lnngen  fiir  allgemeine  Geologic.    Exkursions-Ausriistungen.  Praparier- 
Utensilien.    (Vergl.  Katalog  II a  und  b,  sowie  Katalog  III  und  XX.) 

U  IMOtQ  llmnHollo  aus  Holz,  Glas  und  Pappe.  Kristalloptische  Modelle. 1X1  !o  Ldl llMUUCI ItJ  Kristallographische  Spiegel-Polvskope  u.  Zeichen- 
Apparate.  (Vergl.  Katalog  lb,  XIX  und  XXIII.) 

Risi nnCliilfO  ̂ ur  ̂ en  geologischen  un&  petrographischen  Unterricht 
UlctpUolLIVU  sowie  fur  physikalische  Geographie  (Erdbeben-Serien  us  w.) Besondere  Verzeichnisse. 

Ueber  Neulieiten  berichten  die  in  jedem  Semester  erscheinenden  minera- 
logischen,  petrographischen  und  palaeontologischen  Semester -Verzeichnisse. 

Meteoriten,  Mineralien  and  Petrefakten,  sowohl  einzeln  als  auch  in  ganzen 
Sammlnngen,  werden  jederzeit  gekauft  oder  im  Tausch  ubernommen. 

Dr.  F.  Krantz,  Rbeinisehes Mineralien-Kontor,  Bonn  a.  Rh. 
'  Gegriindet  1833.     ■ -- 

Fabrik  und  Verlagr  mineralogischer  u.  geologischer  Lehrmittel. 
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Geologenkompasse  jeder  Art,  kleinste  bestbewahrteste  Reise-Universale,  Lotrohr- 

probierapparate  nach  Plattner,  sowie  alle  Ausriistungsteile  f  iir  Forschungsreisende 
liefert  auf  Grund  langjahriger  Erfahrungen  als  Sonderheit 

Max  Hildebrand  fruh.  August  Lingke  &  Co. 
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Soeben  ist  erschienen  die  zweite,  reich  illustrierte  Auflage  unseres 
•       1  1*1  Yl  • 

lonisehen  Lehrmiltel  Kati 

Nr.  18. 

DieserKatalogberucksichtigt  den  Lehrmittelbedarf  hoherer 
Schulen  auf  dem  Gebiete  der  Mineralogie,  Geologie  und 
Technologie,  enthalt  aber  auch  eine  grosse  Reihe  von 

Modellen  und  Zusammenstellungen,  die  fiir  Studien- 
und    Uebungszwecke    auf   Hochschulen    geeignet  sind. 

Dr.  F.  Hranfz 

auf  Wunsch  kostenfrei  zur  Verfuguug. 

=  Rheinisches  = 

Mineralien-Kontor 

Fabrik  und  Verlag  mineralogischer  und  geologischer  Lehrmittel. 

Gegrundet  1833.  Bonil  a.  Rhein  Gegrun  det  1833. 
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Nr.  18. 

DieserKatalogberucksichtigt  den  Lehrmitteibedarf  hoherer 
Schulen  auf  dem  Gebiete  der  Mineralogie,  Geologie  und 
Technologie,  enthalt  aber  auch  eine  grosse  Reihe  von 

Modellen  und  Zusammenstellungen,  die  fur  Studien- 
und    Uebungszwecke    auf   Hochschulen    geeignet  sind. 

Der  Katalog  IS  stent  alien  Interessenten 
auf  Wunsch  kostenfrei  zur  Verfugung. 

===  Rheinisches  = 

Mineralien-Kontor Dr.  F.  Hranfz 

Fabrik  und  VerJag  mineralogischer  und  geoiogischer  Lehrmittel. 

Gegriindet  1833.  BOIIII  a.  Rhein  Gegrundet  1833. 
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Geologenkompasse  jeder  Art,  kleinste  bestbewahrteste  Reise-Universale,  Lotrohr- 

protoierapparate  nach  Plattner,  sowie  alle  Ausr  iistungsteile  f  iir  Forschungsreisende 
liefert  auf  Grund  langjahriger  Erfahrungen  als  Sonderheit 

Max  Hildebrand  m.  August  Lingke  &  Co. 
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Soeben  ist  erschienen  die  zweite  Auflage  unseres  allgemeinen 

Nr.  18. 

Dieser  Katalog  (160  Seiten  Text  mit  iiber  100  Abbildungen 
ausgestattet)  berucksichtigt  den  Lehrmittelbedarf  hoherer 
Schulen  auf  dem  Gebiete  der  Mineralogie,  Geologie  und 
Technologie,  enthalt  aber  auch  eine  grosse  Reihe  von 

Modellen  und  Zusammenstellungen,  die  fur  Studien- 
und  Uebungszwecke  auf  Hochschulen  geeignet  sind. 

Der  Katalog  18  steht  alien  Interessenten 
auf  Wunsch  kostenfrei  zur  Verfiigung:. 

Dr.  F.  Kranfz 
=  Rheinisches  = 

Mineralien-Kontor 

Fabrik  und  Verlag  mineralogischer  und  geologischer  Lehrmittel. 

Gegriindet  1833.  BOHIl  a.  Rhein  Gegriindet  1833. 
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Ver lag  von  Gebruder  Borntraeger  in  Berlin 

W  35  Schoneberger  Ufer  12  a 

Grundziige  der  geologischen  Formations-  und 

Gebirgskunde  von  Dr.  A.  Tornquist,  o.  o.  Professor  der 
Geologie  an  der  Universitat  Konigsberg  i.  Pr.  Mit  zahlreichen 

Textabbildungen.  Gebunden  8  Mk. 

Das  Experiment  in  der  Geologie  von  Professor  Dr. W.Paulcke. 
Mit  44  Textabb.  und  19  Tafeln.  In  Ganzleinen  geb.  11  Mk.  40  Pfg. 

Lehrbuch  der  Grundwasser-  und  Quellenkunde 

fur  Geologen,  Hydrologen,  Bohrunternehmer,  Brunnenbauer,  Berg- 
leute,  Bauingenieure  und  Hygieniker  von  (*eh.  Bergrat  Prof.  Dr. 

K.  Keilhack,  Kgl.  Landesgeologen.  Mit  einer  Tafel  und  249  Ab- 
bildungen.  Gebunden  21  Mk.  50  Pfg. 

Die  vuikanischen  Erscheinungun  der  Erde  von  Dr. 
Karl  Schneider.     Mit  50  Abbildungen,   Karten  und  Profilen. 

Gebunden  13  Mk. 

Die  Wirbelfiere.  Eine  Ubersicht  iiber  die  fossilen  und  lebenden 

Formen  von  Dr.  Otto  Jaekel,  Professor  an  der  Universitat  Greifs- 
wald.    Mit  281  Textabbildungen.  In  Leinen  geb.  12  Mk. 

Palaeobotanisches  Praktikum  von  Prof.  Dr.  H.  Potonie 

und  Dr.  W.  (iothan,  mit  einem  Beitrag  von  Dr.  W.  Stoller. 
Mit  vielen  Textabbildungen.  Gebunden  4  Mk. 

Die  Entstehung  der  Steinkohle  und  der  Kausto- 

bioiithe  uberhaupt  wie  des  Torfs,  der  Braunkohle, 

des  Petroleums  usw.  von  Professor  Dr.  H.  Potonie,  Kgl.  Landes- 
geologen in  Berlin.  Fiinfte,  sehr  stark  erweiterte  Aufiage  mit 

zahlreichen  Abbildungen.  Gebunden  9  Mk. 

Ausfuhrliche  Verlagsverzeichnisse  kostenfrei 



Verlag  von  Gebriider  Borntraeger  in  Berlin 

W  35  Schoneberger  lifer  12  a 

Generalregister  fiir  das  Geologische  Zentralblatt. 

1. — 15.  Band.  Anzeiger  fiir  Geologie,  Petrographie,  Palaeontologie 
und  verwandte  Wissenschaften  in  Yerbindung  mit  zahlreichen  Fach- 
genossen  herausgegeben  von  Geli.  Bergrat  Prof.  Dr.  K.  Keilhack. 

Subskriptionspreis  25  Mk. 

Geologisches  Zentralblatt.  Anzeiger  fiir  Geologie,  Petro- 
graphie, Palaeontologie  und  verwandte  Wissenschaften.  In 

Yerbindung  mit  zahlreichen  Fachgenossen  herausgegeben  von 

Gen.  Bergrat  Professor  Dr.  K.  Keilhack,  Konigl.  Landesgeologen 
in  Berlin. 

Das  „  Geologische  Zentralblatt"  stellt  sich  die  Aufgabe,  die  gesamte 
Uterarische  Prodnktion  auf  dem  Gebiete  der  Geologie  und  Hirer  Hilfs- 
loissenschaften  so  vollstdndig  und  so  rasch  ivie  vnoglich  in  kurzen  Anzeigen 
zur  Kenntnis  der  Fachgenossen  zu  bringen.  —  Die  Anzeigen  erscheinen 
in  deutscher,  englischer,  franzdsischer  oder  italienischer  Sprache. 

Das  „Geologische  Zentralblatt"  erscheint  in  Heften  am  1.  und 
15.  jeden  Monats  zum  Preise  von  32  Mk-  50  Pfg.  fur  den  Band.  — 
Band  1—19  liegen  abgeschlossen  vor;  Band  20  befindet  sich  im  Erscheinen. 
—  Probenummer  gratis  und  franko, 

Neu  hinzutretenden  Abonnenten  stellen  wir  Band   1  — 15  des 

Zentralblattes  zum  Yorzugspreise  von 

1QO  Mark 

zur  Yerfiigung. 

Ausfuhrliche  Verlagsverzeiehnisse  kostenfrei 
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!  R.  Fness,  Meefianisch-optisehe  WerRsiaite,  Berlin  Steglitz  1161  t 

Reise-  u.Excursions-InstFumente 
aller  Art. 

^  Katalog  gratis.  =^= 
Eeise-U  ni  versal-In  strum, 

nach  Brunton  (Mk.  105. — ); 
II.  MarschricktungskompaB 

(Mk.  45.—  );  III.  Neigungs- 
od.  Gefallmesser  (Mk.42.— ); 
IV.  Geognosierkompafi  nach 
Klockmann  (Mk.  52.—). 

zur Soeben  ist  erschienen,  und  steht  portofrei 
Verfiigung,  die  zweite  Auflage  unseres  allgemeinen 

loaisch  aeoloniscbeD  Lehrmtttel  Katal 

Nr.  18,  Abt.  I. 

Dieser  Katalog  (260  Seiten  Text,  mit  107  Abbildungen  aus- 
gestattet)  beriicksichtigt  den  Lehrmittelbedarf  hoherer 
Schulen  auf  dem  Gebiete  der  Mineralogie,  Petrographie, 
Geologie  und  Technologie,  enthalt  aber  auch  eine  grosse 
Reihe  von  Modellen  und  Zusammenstellungen,  die  fur 

Studien-  u.  Uebungszwecke  auf  Hochschulen  geeignet  sind. 
Ankauf  und  Tausch  von  Mineralien,  Meteoriten,  Petrefakten  usw. 

Dr.  F.  Hranfz 
=  Rheinisches  = 

Mineralien -Kontor 

Fabrik  und  Verlag  mineralogischer  und  geologischer  Lehrmittel. 

Gegrundet  1833.  BOIM  a.  Rhein  Gegrundet  1833. 
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